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1) o r xo o v t

. Sei 6er (T)röße 6es Stoffs, beti 6iefe 5eftre6e

in ihrer Sd?il6erung 6er ffinffyunöertjäfyrigen (£nt*

Wickelung einer 6er fd;idifalsreid?ften Hniperfttätcn

3u geftalten fyatte, mußte 6ie mün6tid)e tfe6e 6as

geroöfynlicfye <5eitmaß überfd;reiten un6 6od? manche

Stellen meglaffen, n>eld?e 6ie fd)riftlid)e ausgeführt

fyatte. Jd} fürchte, 6aß bei 6eu aluiftifd)en Der«

fyältniffen, unter 6enen id; frrecfyen mußte, nid;t

alle Sufyörcr meine TDorte gehört fyaben. (Eine

grof}e 5al?l, nxld;e 6ie 5eftre6e 311 hören roünfcfyte,

konnte in 6en Sufyörerraum nicfyt mehr (Einlaß

fin6en. Darum glaube id? allen, 6ie nicfyt blos

au 6er Seier, fonöcrn an ifyrem (5egenftan6e tfyeil*

nehmen, 6ie ungefaumte Deröffentltcfyung 6tefcr

Jteöe fd?u!6ig 311 fein.

fi>ei6elberg, 6en 4. 2luguft 1S86.

Stttno f ifrijcr.
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Academiae Rector Serenissime Magnificentissime!

ftofce £eftoet?fammlimg;

!

I.
*

ngeftcfyts ber gemaltigen Aufgaben, meld?c bie

(ßegenmart erfüllen unb nicfyt Mos bie IDiffcn«

fcfyaften, fonbern bie Pölher bemegen, im t)or*

gefügte einer fcfyickfalsuollen Sufumft, bie tnetteicfyt neue

TPeltftürme entfeffelt, finb bie vielen unb mannigfaltigen

Jubelfefte, bie mir im (öenuffe bes iriebens feiern, bie

Denkmale unb Seugniffe einer bebeutenben glücklich

vollbrachten Pcrgangenfyeit. (£5 ift gut, baß unfere 5eit

reief? ift nicfyt bios an erhabenen (Erinnerungen, fonbern

aud? an Ömten, moburd? fte felbft eine Saat von

Jubiläen ausgeftreut l?at, meiere bie Ttacfymelt ernten

mirb. Diefe mirb in neuen Seften bas 2lnbenken ber

Perfönen unb TDerfce feiern, bie mir erlebt l?aben.

Sifd?cr, Scftrcfre. 1
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Jebe fortwirkende, benkwürbige €l?at ift eine Srucfyt

ber 2lnftrengung unb Arbeit, unb 3U ber 2lrbett ber

lPiffenfdpaft, bie 3ugleid) forfcfyen, lehren unb wiffew

fcfyaftlid? gefmnte HTänner bitben foü, fmb unfere Uni*

p er fi täten eingerichtet unb berufen. <£s ift in biefem

3al?rl)unbert kein Decenniunt vergangen unb wirb keines

vergeben, ofmc ba& eine ober mehrere ber beutfcfyen Uni»

perfttäten fäculare ükbäcfytnißtage erlebt tyabcn: bar»

unter fünf, bie auf brei 3af;rf;unberte , fecfys, bie auf

Pier Jafyrfnmberte, unb brei, bie auf ein fyatbes Jafyr«

taufenb 3uriidtbticken. Denn Prag unb TDien gehörten

3ur 5eit ifyrer Jubelfeier nod? 3U bem (öebiete Peutfcb»

lanbs. Don ben vier Unipcrfttäten, weld)e in unferem

. 3al)rl)unbert entftanben finb, l?aben Berlin unb Bonn
bas fimf3igjäf?rige (öebäcfytnifj il?res rufymwürbigen Da--

feius feftlid) begangen. 5wei alte Uniperfitäteu, bie von

ben Anfängen bes fccfoelmten Jafyrfmnberts bis in bas

3weite iDecennium bes unferigen beftanben fyaben, fmb

nid?t mefyr: Srankfurt a. (D. ift nad? Breslau perlegt,

Wittenberg mit feaUe vereinigt worben. Von ben

iwan$$ Unipcrfttäten, bie bas gegenwärtige Peutfd)c Heid?

befifet, fyat bie jüngfte nod? kein fyalbes JTTenfcfycnaltcr,

bie ältefte ein falbes 3al?rtaufenb pollenbet. Tiefe ältefte.

ift unfer &eibetberg.

So groß ift bie Samilie ber beutfd)en Unipcrfttäten,

fo mannigfad? ifyre 2Utersunterfd?iebc, unb eigenartig,

wie bie Zeitalter, bie Staaten unb Stämme, woraus fic

fyerporgegangen finb, ift ber <£f?araktcr unb Sdudtfals»
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gang jcbcr ein3elncn. Sic Reiften HTüttcr, unb wenn

man ftd? bie 3al)rfmnbcrtc pergcgentPärtigt, meld)e bie

dltcften ponilmen erlebt l)aben, fo ftnb biefe <£rimtcr=

ungen, bie ftd) in ben 2lbgrunb ber Seiten vertiefen,

mie ein (Sang 3U ben JTIüttern!

TtMd)er ungeheure Seitraum, mit bem MTaßftabe ber

Jttenfd)cngcfdnd?te gemeffen, ben biefe unfere alma mater

erlebt l)at, von ben Cagen ber Scfytacfyt von Sempacfy

bis auf bie heutigen! Per Seitpunnt ifyrer Stiftung brei

Eecennien nad? bor (Errichtung ber golbenen 23uIIe, jenes

tfcicfysgefeläes, bas bic fcaiferliefe (Öemalt untergraben

unb bas Keid? oligardnfd) gemad?t f?at; tf^re feurige

. Jubelfeier btei Cuftra naef ber TDiebererricftung bes

Peutfd)en Heises, moburef uns ein einiges unb großes

Paterlanb, bas (Sott erhalten motte, pon neuem gefefaffen

mürbe. TDcld;er (Tontraft jmifc^en bamals unb jetjt in

ben (Trägern ber fcaif erliefen (Bemalt! 2Us unfere

Untperfttät geftiftet mürbe, ferrfefte TDencesIaus r>on

Eöfmen, menn man ben einen ßerrfefer nennen liann,

ber fein tfeief in ben Suftanb milbefter dkfcijlofigfccit

unb 21uflöfung geraten lagt unb einen Beinamen er«

falten mic perbient fat, ber bas (ßegentf eil alles beffen

bc3eicfnct, mas 2lrbeit unb p f 1 1 d? t feifjt. Unb nun

eröffnet fie ifr fedpftes 3afrfunbert unter einem hatfer-

liefen 6cfirmcr unb feerrn, ber buref fein 25etfpicl ber

TDelt ge3cigt fat, mas bie /traft unb Pflichttreue eines rnäcf*

tigen ßerrfcfers permag, ber feine Seit ernennt unb erfüllt

ift von ber £iebc 3U feinem Paterlanbe unb 311 feinem

i'
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Volk; benn er fyat burd) biefc Cugenben einen beifpiellofen

(Cfyatenrufym geerntet, ber aber nid)t ben Eefriebigungen

bcs <£f?rgci3es, fonbem Icbiglid? baju gebicnt f?at, ein natio*

nales fleid? 3U bcgrünben unb bicfes TDerh, bas burd?

üriege errungen werben mußte, 3U einem feorte bes

Sriebens 3U gcftaltcn. I>as Seitalter, in t>em mir

leben, trägt unb behält feinen Hamen : es ift bas Seit«

alter TPUfyelms L

2Us ber Jftatfer bie Keiterftatue bes großen itur*

fürften feinem königlichen Sreunbc von 6panicn 3um

(öcfd)enk machte, fügte er f?in3u: „bas 25ilb jenes Felben,

ber bie ßrunblage ber TDofylfafyrt meines Kaufes unb

meiner Samilie begonnen l)at\

Unb er felbft f)at bas Wort ausgeführt unb uer*

körpert, worin ein patrtotifd? unb f?od)geftnnter Dichter

ben großen Jnurfürften fagen läßt, mas il)m Paterlaub,

Pflid^t unb (5efet3 bebeuten: „bas (öefefy, es ift bie

JITutter meiner Jerone, bie ein (5cfcf?led?t pon

Siegen mir er3eugt". <£s gelte uns als ein fegens*

reiches unb glüchuerhünbenbes 5eid?en unferer Seier, baß

ber Jftaifer auf bem (öipfel feines faft neun3igjäfyrigen

£ebens biefes Jubiläum ber älteften UniPerfität in bem

von if?m gegrünbeten Keicfye mit l?ulbreid)er £i)eilnaf?me

erblickt unb 3um Seugniffe biefer &ulb Seine üaifer»

licfye unb i*öniglid?e ^»of^eit ben j3ronprin3en

bes Deutfd?en Keicfycs unb von Preußen beauftragt

f?at, 21ücrfyöd?ftif?n Sclbft burd? feine 2lnmefenf?eit bei

biefem Sefte 3U pertreten.
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Unfer ßeibelberg ift bcr 6d)auplat3 einer mefyr als

fiebenl?unbertjdl;rigcn (5efd)id?te: bis 3um <£nbe bes

vorigen 3afyrl)unbert5 bie feauptftabt ber rl)einifcf?en

Pfal3 , bie tfefiben3 von breißig Pfal3grafen unb J\\ix-

fürften, mdl)renb breier Jal?rfmnberte bie ftets bemofmte;

bie erften 5ürftengefd?led?ter ifyrcr TOett finb bie 75c-

grünber unb Crdgcr ber <5efdncf?te bcr rf;einifd?en Pfal3,

melcfye bie (Sefdncfyte /kibelbergs in ftd; fcfyliefjt: bie

ßofyenftaufen, bie TDelfen imb bie TDtttelsbacfyer,

bie in il)rem vierten (Sliebe, ben beiben Söhnen £ubrc>igs IL,

ben man ben Strengen genannt l)at unb, eingeben« ber

fyduslicfyen Cragöbie, bie fein grauenvolles TDerh mar,

fcfylimmer fydtte be3eid?nen follen, 3ugleid? (Enkel bes

erften Jäaifers aus bem &aufe feabsburg fmb. (Ein

langjähriger 25ruberkrieg ent3rveit biefe beiben (Enkel,

tfubolf unb Cub mig ben 25aier, ber als beutfcfyer

Jsönig Cubmig IV. f?eißt. Äubolf ftirbt flüchtig unb

fyeimatfylos. Sein 3mciter So^n ttuprccfyt mirb ber

Stifter unferer Univcrfttät , feit 1353 21lleinregcnt ber

Pfalj, in ber Keifte ber Pfal3grafen bei tffyein ber neunte,

in ber Hcifye ber Pfal3grafen aus bem feaufe TDittelsbad?

ber fecfyfte, nad? bem ^eic^sgefe^ bcr golbenen 25uüc

ber erftc .ßurfürft bcr Pfal3, unter melcfyem bie Jftur*

mürbe mit biefem £anbe untrennbar vereinigt mirb, er

ift ber erfte meltlid)e Jsurfürft bes Keicfys unb als

fo(d)cr ber Picar bes Jsaifcrs im mcftlid?en fleiebe.
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(Es mar eine Rricgerifd)e TCatur, ein rittcrlid;>cr feelb

aus ben milbcften Seiten bes Sauftrecfyts, an {Cfyatftraft

unb (öefinnung ein Ci?pus biefer fturmberpegten, c^ao*

tifd?en Seit, barin feinem ttacfybar in Württemberg per*

gletcfybar, ber balb fein 25unbes» unb 6treitgenoffe, balb

fein (öegner n?ar, „(öraf (Eberl) arb ber (örcincr, ber

alte Kaufchebart", bem er bei Döffingen half, bie Stäbter

beftegen, 3tpei Jafyve nacfybcm bie 6d?mei3er bei Sempad?

über bie bitter gefiegt hatten. 2lber 2tupred?t L von

ber Pfal3 mar 3uglcich ein föerrfcher, ein niedrer feines

(öebiets, ein Staatengrünbcr, ber, felbft ungelehrt, bod?

bie Eilbungsbebürfniffe feiner Seit unb feines taubes 3U

tpürbigen mußte. (Er hatte in Böhmen unb (Öcfterreid)

bie beiben erften Uniperfitdten bes Keidpes entfielen fel?en,

er mar politifd? ein Anhänger, perfönlich ein 25emunberer

fi a r l s IV., ber bie gelehrte Silbung feiner Seit befaß unb

förberte, in Paris ftubirt unb in Prag bie erfte Uniperfitdt

bes Meiches geftiftet Tratte. Dicfcm Porbilbe folgte Ruprecht,

als er faft Picr3tg Ja\)xc fpdter, fd)on ein fiebenunb»

fieb3tgjähriger ©reis, bie Uniperfitdt& et b elberg ins Üben

rief unb biefer frieblic^cn Schöpfung, bie er feine geliebte

Cocfyter nannte, feinen Hamen gab unb alle Pdterlicfye

Sorgfalt mtbmete.

Die patriarcfyalifcfyen unb liebcpollen Pflichtgefühle

für bie Uniperfitdt, meldte tl?r fürftlicher Segrünbcr hatte

unb ausfprach, fyaben fid? pon <öefchled?t 3U (öcfcfylecht fort«

geerbt, unb es fyat mdl?renb breier Jaht'hunberte 3tpifd?en

ben j^urfürften ber Pfal3 unb il?rer Canbesuntperfttdt
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ein pietdtsperfydltniß, ein3ig in feiner 2lrt, beftanben,

njoburc^ bie Scfyicnfale beiber innig unb untrennbar mit

einanber verkettet mürben. Seit ben (Tagen Cubmigs III.

mürbe biefes pietdtsperfydltnifj bei jebem Kegierungs-

mecfyfel erneuert. Die Uniperfttdt erfd?ien vor bem Surften

unb brachte bemfelben il)re feulbigungen unb (ölücnmünfcfye

nebft einem (Sefd^cnh; ber Surft empfing fie mit pdterlid)er

ßulb unb perfprad? ifyr feinen 5cfmt3 unb bie TDafyrung

if?rer <öered?tfame. Smei 3al?rfmnberte fyinburd?, von

ben Anfängen bes fünfjef^nten bis in bie bes fiebjef^nten,

von bem Regierungsantritt tubmigs III. bis 3U bem

Sriebricfys V., f^at biefe fromme Sitte ununterbrochen

fortbeftanben, unb fte mar fo eingelebt, bafä bie Erfüllung

berfelben von Seiten ber Uniperfität ermartet unb nad?«

gefügt mürbe.

Ilad? bem Cobe Jftönig Hupred?ts, ber nebft feinem

Pater bie Uniperfität (feinem <DI)eim) mitbegrünbeu f?alf,

— er mar ber britte feines Hamens unter ben Jfturfürften

ber Pfal3, ber erfte unb einige biefes Hamens unter ben

beutfdpen Königen, ber ben Heicfysabter in bas feeibelberger

öcfyloft gebracht, aber jel)n Jafyre pergeblid? gerungen fmt,

bas Heid? 3U orbnen — pet^meigten fid? bie JCinicn bes

pfdl3ifd?en Kaufes, bie pon feinen Söhnen abftammen.

Per Eegrünber ber dlteften regierenben Cinie mar jCub»

mig III. Sein feaus f?at in fieben (Sliebern regiert

(1410—1550): er felbft, feine beiben Sölme unb fein (Enkel

Philipp, biefer, feine beiben Söf)ne unb fein (Enkel, ein

Wann erhabenen unb el?rfurd?tgebietenben 2Xnbenkens:
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(Dtto föeinrid?. TtTit il?m war fein Stamm erlofcfyen.

<£s folgte bas ßaus Simmern, unter ben jüngeren

jfrnien, bie pon Stepfmn, bem britten Sofme Huprecfyts,

abftammen, bie ältefte. 2iud) biefes feaus l?at in fieben

(SUebern regiert (1559—1685): Sriebrid? III., feine heiben

Söfme unb fein (Enkel Sriebrid? IV., bann folgte Sric*

brief? V., fein Sofm unb fein (Enkel flavl, ber 5ol?n ütarl

tubwtgs, ber Bruber ber (Elifabetf? Charlotte unb ber

leiste feines Stammes, ber letjte perRümmertc Sprößling

eines erhabenen (Befcfylecfytes.

Pret 3al?rlnvnbertc finb pergangen feit ber Stiftung

ber Untperfität bis 5U bem (Enbe bes Kaufes Simmern.

(Semeinfam, wie ber Scfyaupla^ ifyrcs TDofmens unb TDir«

Rens, fmb bie Scfyicnfalc gewefen, meiere bie Uniperfität

mit ifyvcn alten .ßurfürften von tfuprecbt L bis 311 bem

Sofme Jkaxl tubwtgs erlebt unb geseilt \)at feödtft med)--

fefoolle 6d)icnfale, äulctjt I)öd?ft tragifd)c unb leibcnspolle!

Dod) behält bis in if?r brittes 3a1)rl?unbcrt bie ilniper«

fitdt trot3 allen äußeren unb inneren Hemmungen ifyren

ruhigen Sortbeftanb, fte wirb von ben geiftigen Ummäb
3ungen ber Seit erft wiberftrebenb ergriffen unb fortge*

trieben, nolentem trahunt, bann burcfybrungen unb frei«

miliig in neue 25a1?nen gelenkt; aud? ifyre (Einrichtungen

werben ben 25ebürfniffen unb Sorberungen ber 5eit an-

gepaßt unb 3U wieberfyolten malen unter ber Sürforge

ifyrer r»dterlicr) gefinnten Surften umgeftaltet ; fie fcfyreitet

porwärts, fte fteigt pon bem ßöfyepunkt, ben fie unter

(Dtto fkinrid? gewonnen fyat, työfyev funauf unb erreicht
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tro<3 aßen inneren (ErfFütterungen, bie il)ren £auf unter»

brechen, ben <51an3 unb bie Bebcutung einer meitfnn

leuchtenben europäifer/en fcochf d)ule. Die Seit biefer

251ütl)e ift fcuq, 3mci gebei^Iid)e flTenfchenaltcr, bie 3a^rc

von 1559 bis 1619, fie ift im TPachfcn begriffen: ba

kommt ber uerhängnifpofle ffloment, mo „bie Pfal3 nach

Böhmen geht" unb ber breiftigjährige ürieg hereinbricht,

ben in allen feinen Scfyreckniffen, in ber ga^en unfäg«

liefen Sülle feines (Elenbs Ticin £anb unb keine Stabt

fo grünblich, fo vollauf erlitten f;at ats biefe gefeguete

Pfal3 unb biefes fd)öne ßeibelberg. Halbem bie Dämonen

bes Krieges il)r brcißigjdhrigcs 5erftörungsmerk poH«

bracht hatten, gab es in biefem (öarten Dcutfchlanbs

nur noch menig 25auern, aber fc^r picle TPoIfe. Had?

bem Srieben kamen einige Ja^e^nte ber (Erholung unb

bes 2lufathmens. Dem £anbe unb ber Unmerfität mar

mieber ein Pater, ein IPicberhcrfteller erfchienen, ausge*

rüftet mit aller (Energie, aller <EntfchloffcnI?eit uno aUem

Perftänbnifj für biefe Aufgabe, bie fchmerfte unb roürbigfte

für bie Cugenben eines Kegenten. (Er befaß biefe (Tu»

genben unb f^dtte bas IPerk ber TPieberherftellung, bas

glücklich begonnen unb fortgeführt mar, r>ollenbct, aber

alle mühe mar umfonft. „(Es kann ber Srömmfte nicht

im Srieben bleiben, menn es bem böfen ITachbar nicht

gefällt." Jkaxl Cubmig ftieg in bie (Bruft feiner Pater

mit bem Porgefühl bes herannahenben Perberbens. 2Us

fein Stamm erlogen mar unb ein Jahr barauf bie

Univerfität ihre brüte Säcularfeter beging, ftanb bas
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Perberbcn fcfyon vov ber Zfyüv unb trollte fyerein. (Ein

benachbarter feerrfcher, ber gcmaltigfte feiner 5eit, be«

geirrte biefes £anb, unb ba es if?m nid)t frcimillig ans«

geliefert mürbe, befahl er bie völlige Pcrheerung ber Pfal3,

bie Perbrennung if)rer Stäbte unb Dörfer, bie gänjlicfyc

Scrftörung unferer Stabt, bie im )1Iär3 1680 ins IPerft

gefegt unb in ben Sd?recKcnstagcn bes Hlai 1603 3U (Enbe

geführt mürbe. Die 5tabt fank in 21fd)e, bas Gc^oft

mürbe 3crftört. 5ur Perherrüchung biefes Criumpf^es

liejs £ubmig XIV. eine Denhmünse prägen mit bem Silbe

einer brennenben 6tabt unb bem TPort: «Heidelberga

deleta!» «Rex dixit et factum est.» Diefer (Erbengott

fprach's, unb bie Slammen loberten!

Hub ber 6d?auplat3, auf bem biefe furchtbaren

6d?tckfale erlebt mürben, ift ein glücklich gelegenes Stück

(Erbe, eine unpcrtilgbar anmutige llatur, ein heiteres TPalb«

tf?al, ein heimliches (öebirge, bas bie .ßunft unferer

Cage in einen großen (ßarten vermanbclt fyat, 3U beffen

Süßen bie herrliche, lebens* unb gefdnchtspolle (Ebene

fief? erftreckt, fo meit ber Blick reicht, bis an ben leuch*

tcnt>cn Gtrom unb bie blauen Berge. Diefer (Drt unb

feine (5egenb vereinigen eine J5üUc gemaltiger unb ibnl»

lifcher, ernfter unb lachenber 5ügc, bie kein empfang»

liches &ei'3 unberührt laffen. 21ud? bie (ßröfee feines

Kuhms unb feiner £eibcn rebet 3U uns in ber ausbrucks*

pollften (ßeftalt, in bem granbiofen Denkmal, ohne

melches fecibelbcrg nicht PoqufteUcn ift. TPenn bie alten

üurfürften bie Unmerfität ihre Co cht er genannt fyaben,
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marum fott id? bas Scfyloß, bas ftc gccjrünbet, ntcfyt

ben älteren 25ruber ber Uniperfitrit nennen bürfcn? (Es

WOX ifyc Sd?ichfalsa,enoffe: biefes große (Eros in Stein,

an bem bie Zeitalter breier 3al?rfmnberte, jebes in feiner

2lrt, nad? ben 25cbürfniffen unb bem .ßunftfmn feiner

feerrfcfyer gteid?fam rl)apfobifd? fortgebaut unb fortge»

biegtet fyaben, unb bas nun perlaffen, ein Denkmal ber

t>ergangenf?eit, baftel?t mie kein ämeites in Deutfcfytanb.

Seine Kuinen ftnb bie TDunben unb ITarben, bie uns

täglid? unb ftünblid? ben Cert prebigen: Heidelberga

deleta! TDunben unb ITarben ftnb aud) <Ef;rcn. „Du

6tabt an <Ef?ren reiefy!"

Dod) ift biefes Sd?Iojg, fo ergaben unb rüfyrenb

feine (Einbrüche finb, keineswegs büfter. (Es ift ein

pfäl3ifcf?es 6d?loß, unb bie Pfä^er finb nid?t büfter.

(Es ift in feiner 2lrt aud? anmutfng unb fyeimlid? unb

mit ber ibnlltfcfyen Hatur, bie es umgtebt, permäfylt, mie

ber <Epl)eu mit feinen (Trümmern. Jftein Dichter fyat

biefen Doppcld)arahter unferes 6d?Ioffcs fo tief empfun»

ben, fo treffenb ausgebrüent als löölberlin:

6d?n>cr in bas (Ef?al fyängt bie gtganttfcfyc

6d?icRfalsRunbigc Burg, nieber bis auf ben (Drunb

von ben Wctkxn gcriffen.

Dod? bie ewige Sonne giefet

Jfor »erjüngenbes £icf?t über bas altcrnbe

Htcfenbilb, unb umher grünet lebenbtger

<£pf?eu, freunblid?c TPälbcr

J?aufcJ?en über bie 25urg berab.

(Es giebt (Einbrüche; bie man nie vergibt, fo sauber«

fyaft ift ifyre Wirkung. tt)er einmal r»om feeibelberger
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Gcfyloft in bie ferne geblickt unb bie glüfycnbe 2tbenb<

fonne ftnken faf;, mirb biefcä 25ilb bewahren. „2lus

Sonncnftrafylen n>ebt ifyr 2lbenblüfte ein golbencs TTc^

um biefen 5aubcrort!"

Unb menn alle bie Sauber, bic fecibelbcrg unb feine

ßegcnb ausüben, in bem empfänglichen unb ungetrüb*

teften Hilter erlebt werben, in einer 5eit, mo 3uglcid?

bie tt)iffcnfd)aft unb bie 5reunbfd?aft bie (öemütfycr

erweitern, fo muffen akabcmifcfye Jugenbtagc, bie fner

genoffen ftnb, mofyl (Erinnerungen 3urücklaffen, bie per»

jüngenb fortwirken burd) bas gan3e Ceben. Damm
?>at auefy bie Üunbe, baft teeibelbcrg jubilirt, baß unfere

alma mater if>r fünftes 3al)rf;unbcrt feftlicf? üollenben

will, überall freubige (Erregungen gemeckt unb ben

IDunfd?, biefes Seft 3U tfyeilen. Jn allen, bie mit bem

(Drt unb feiner Uniperfttät von Jugcnb l?er vertraut finb,

lebt bas (5efüf?l, welches unfer feölberlin in ben erften

TDorten feiner (Übe an fecibelberg ausfpricfyt:

Canqc lieb* icf? btd? fd?on! möd?tc btd? mir jur £uft

TTCutter nennen unb bir fcfycnkcn ein hunftlos lieb.

Du ber Patcrlanbsftäbtc länblid? fef?önftc, fo viel id? faf?

!

III.

(Es hann keinem r>on uns in ben Sinn kommen,

baft mir gefeiert merben, mir, bas flüchtige (öcfd?lcd?t,

meines in biefem Augenblicke bic akabcmifcfye Körper«

fdmft ausmacht. ITicfyt uns gehört bie Uniperfttät, fonbern

mir gehören ifyr unb ben großen Smecken, bie in il?r
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erfüllt werben follen, aud? erfüllt morben ftnb, fonft

l?ätte fie nid?t ein falbes Jafyrtaufenb beftanben. (Es

muf3 jebem eblen (öemütf?c mofyltlmn, alle bie engl?er3igen

unb kleinen Jntereffen, alle bie fyaftigen unb betäubten

Effecte, bie mit bem (Lage Rommen unb gel?en unb

nichts mit ben Smechen ber Unioerfitdt gemein fmben,

ab3utl?uu unb 3U t>ergeffen. Unb id) meine, es fei leid?t,

fte unb fiel? 311 r>ergcffen, im Einblicke biefer feöfycn ber

Seit. Denn mas finb mir gegen bie Jaf?rl)unberte!

Von bem Cage il)rer Stiftung bis 3U bem tfyrer

3meiten Segrünbung l?at biefe Unir>erfität alle jene l)erpor»

ragenben TDcltgefcfncne, bie mir bie (Epochen unb Seit»

alter ber <5efdnd)te nennen, nicfyt blos erlebt, fonbern

fie ift in ben (Sang berfelben eng r>erflod?ten unb an

if^rer (Erfüllung fo beteiligt gemefen, baß fie, mie Kaum

eine anbere, ben Seitenlauf unb feine (Sefdnche erfahren

unb in ber eigenen (5efdnd?te t?on ifyrem Urfprunge an

bargeftellt f?at: bie große abenblänbifcfye .fiircfyenfpaltung,

bie reform atorifcfyen (Eoncile, bie tfenaiffance, bie Kefor»

mation, bie Percintgung beiber in metand?tf?onifd?em

(öetft, bie <Ent3meiung ber kird?lid;hreformatorifd)en 3\icfy*

hingen unb ifyre (Entgegenfe^ung, erft ben ausgeprägten

(Ealruuismus, bann bas ausgeprägte £utf?ertl?um

in ber Cenben3 jener (Eintracfytsformcl , bie nicfyt blos

5mingli unb (Ealrnn, fonbern aud? lllelancfytfyon ausftieß,

bann ben miebererneuten unb fiegreid?en (Ealpinis«

mus, ben nad? einem Diesjährigen ßöf?engangc bie

Gegenreformation im Sinne bes tribentinifcfyen (Eoncils
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ausrottet, bis ilm ber roeftfdlifchc Sricbe burd) ben

tolerantcften ber Surften miebcrhcrftellt unb 3ti>ar in

bem crmeiterten (öeift, ber eine TCHeberucreinigung ber

cfmftltcfyeu Mxd}tn münfeht unb bie Union ber refor«

matorifchen Sefcenntniffe anftrebt. tlad? bem Orleans'»

feben .ftrieg unb bem Sriebcn von tfnsuüjK, unter bem

neuen römi|'d?'hatf?oIifd?en fkrrfcf?cr<jefcf;>lcd?t aus ben

Käufern PfatyTCcuburg unb Sulfiad) fiegt bie (Segen«

reformation unb gelangt burd) bie (Einführung unb bas

Softem ber Pater von ber (öcfellfcfyaft Jefu auf bie Pauer

eines lahrlrnnbcrts 5ur fkrrfchaft, bis bie fran3öftfd?e

Keuolution, bie Hcpolutionshriege unb ber Siegeslauf

ITapoleons ben fechshunbertjährigen 25eftanb ber rJ?ei«

nifd?en Pfal3 rerniebten.

ITlan muß fid? bie 25ilbungs3iiftdnbc unb Seftrebuugen

bes uieqclmten labrlrnnberts uergcgcnmdrtigen, um bie

tieferen Bemeggrünbe 311 ernennen, woraus bie erften

beutfd?en Unfoerfttdten hervorgingen, innerhalb ber

mittelalterlichen 1Pclt mar fd?on eine neue 5eit im 21m

brud?.- Pie in bem römifchen TDeltreid)e bes Mittelalters,

bem Kirchlichen unb haiferlid)cn, gebunbenen 5onbermdd)te

fingen an centrifugal 3U merben unb nad? eigener Selb»

ftänbigheit unb Unabhängigkeit 3U ringen: bie Staaten,

bie Dölfcer, bie Polhsfprachen , ja innerhalb ber furch'

liehen Autorität unb Penhart auch fd)olaftifche

(Glaubens» unb (Erucnntnißlchre. Pante, ber größte

(Seift bes Jahrlmnbcrts, bem bas 3beal bes tyaxmonifö

georbneten Poppelreichs uorfebmebte, bie (Eintracht unb
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mechfelfeitige Unabhängigkeit ber päpftlichen unb kaifer*

liefen (öcmalt, mar aud) von btefem 5uge ergriffen. Schon

baß er fein TDeltgebicht in italienifcher Spraye per»

faßte, bewies, baß er es mar.

3n bem Streit ber beiben großen (Centralgemalten,

ber bas rorhergehenbe Jahrhunbert erfüllte, mar bas

beutfe^e üaifergefchlecht ber fcohenftaufen unter«

gegangen, unb es konnte ffeinen, baß nun jenes

kirchliche Uniperfaireich ftd) pollenben werbe, welkes

(öregor VII. angeftrebt unb Jnnocen3 III. faft erreicht

Tratte. 2lber ein fran3öfifd?es ^errf<$ergefd?le^t mar

burd? bie päpftliche Politik bem beutfd?en in ben italie«

nifd)cn (Erblanben bes teueren gefolgt unb fran3öfifcber

Einfluß fyatte fid? ber Kirchlichen TDahlfürftcn bemächtigt.

5mifd?en bem mad?tbemußteften ber Päpfte, 25onifa$ VHI.,

unb bem autokratifd) gefinnten Könige Philipp poti

Srankreid? mar ein Streit ausgebrochen, ber 3ur <Z>c<

fangenftehmung bes papftes führte unb bie Solge hatte,

baß über fiebaig Jahre lang bie päpfte in Srankrcich

g,emählt mürben (1305—1377): fran3öftfchc päpfte, bie

feit 1309 in 2lptgnon refibirten, abhängig von ben

&errfchcrn Sranhrcichs. (Ein unfreier unb abhängiger

Papft gilt als ein befangener, bal?er lncß biefe Seit

nad? bem biblifchen 2Jusbruck bas babi?lonifd)e <£ril bes

Papftthums. 2Us cnblich nach oer Rückkehr mieber in

#om ein römifchcr papft gemählt mürbe, folgte in

21pignon bie (Begcnmahl eines fran3öftfchen. Urban VI.

in tfom, (Clemens VII. in 2lpignon: fo mar bie kirch*
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lid?c Weltlage, momit im 3al?r 1378 bie grofee .ftircfyen»

fpaltung begann.

Diefe ergriff aud? bie Uniperfttät Paris, bie in bem

römifd? Kirchlichen Wcltrcid? bie tf?eologifd?c Central«

gemalt ausübte, mic 2\om bie l?ierardnfd)e; fie mar bic

pfnlofopfyifd? tf?cologifd?c Sdmlc (Europas, mie Bologna

bie tfecfytsfdnüc. f&onorius III. nannte in ber Bulle super

specula (1219) bie Unipcrfität Paris ben Cfyurm ber

Scfyilbe unb Waffen, von bem unauffydrlid? in Sparen

bie (Tapferftcn ber tapferen ausgeben, bas Schwert in

ber fcanb. Jeftt teilten fid? bie Stimmen biefer Uni»

perfttät 3mifd?cn Korn unb 2toignon, unb bie fran3öftfd)cn

neigten fid? unter ber (Einmirhung unb bem l>rucftc ber

fransöfifd?en Staatsgemalt auf bie Seite 2lpiguous. Die

römifd? (öeftnnten fallen ftd? gendtl?igt, Paris 3U perlaffcn,

barunter beutfd?c teurer, bie 1383 ausmanberten.

Jenes Streben nad? Decentralifation, mclcfyes im

pier^el^nten Jal?rl?unbert fid? £uft 3U machen beginnt,

mar im Bunbe mit ben polittfd?cn unb nationalen

Jntereffen fd?on barauf bebad?t, aud? in ber (örünbung

großer centraler £cl?ranftaltcn fid) 311 betätigen. JTIan

mollte Uniperfitäten im eigenen Canbe l?aben. So

entftanben fd?on por bem Schisma bie Uniperfitäten in

Prag unb Wien, nad? bemfelben ßeibclbcrg unb im

Caufe ber näd?ften fcd?s 3af?rc üöin (1388) unb Arfurt

(1392), bie fycute nid?t mel?r finb.

Pie (5rünbung unferer Uniperfität gefd?al? nad? bem

Porbilbe pou Paris unb 3uglcid? im (öcgenfa^e ba3u : bas
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Porbilb betraf bie (Drganifation ber £cf?ranftalt, ber

(öegenfalj i^re kirchliche (Defmnung unb Parteiftellung.

Denn es mar bem Stifter, mie er bem Röntge von

Srankreid) fcf)ricb, klarer als bas £id)t ber Sonne, baß

ber römifd)e Papft Urban VI. bas allein rechtmäßige

überhaupt ber Kirche fei. (Er verwarf ben (Begenpapft

in 2tvignon unb wollte nicht, baß bie Söl?ne feines £aw

bes auf einer fdnsmatifd) gefinnten Univerfität ftubirten.

IV.

Jd) muß bcn5ug ber Pccentralifation noch einen

Schritt tiefer verfolgen. (Er war mit bem Anfange bes

vierzehnten Jaljrhunberts auch in bie 6d?olaftik felbft

unb beren £ehrverfaffung eingebrungen. Pas kirchliche

TDeltfnftem beburfte unb forberte auch *m Glaubens»

unb £chrfnftem, bas feiner 3\id)tung entfprad? unb eine

fold)e Pereinigung 3roifdjen (ölaubcn unb TPiffen enthielt,

in welcher bie (ölaubensfä^c burd? bie Mxfyc unb bie

(Erkenntnis burd? ben (blaubcn völlig beftimmt unb

regulirt waren: b. \). ein £el?rfi?ftcm, worin alle Sactoxcn,

bie 3ur kirchlichen Umverfalherrfchaft unb TPeltcentrali«

firung gehören, vollkommen übereinftimmten. Jn biefer

2lbftcht mar bie 6d?olaftik entftanben unb ihr gemäß

hatte fie annehmen muffen, baß bie (Slaubcnswahrheitcn

erkennbar feien unb barum bie überfinnlichen Por»

ftcllungen unb Jbeen, moburch mir fie erkennen, eine

reale Ecbcutung unb (Deltung tyabcn. Diefe Annahme

galt im HTittelalter als Realismus. (Es tycfa &<*her

5tfd?cr. Stittcbt. 2
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bie öcholaftik beccntraltftren, mcnn jene (Brunbannähme

geankert, ben Jbeen ober 2lllgcmetnbegriffen Reine reale,

fonbern Mos eine nominale 25cbeutung 3ugcfchricben,

barum bie (Erkennbarkeit ber (Blaubensmahrheiten per»

neint unb nun folgerichtig bie Crennung jtrnfd?en (Blauben

unb TDiffen ausgefproben, jenes auf bie göttlichen (J)ffen*

barungen aus grunblofem 'Hat\)\d}lu%, biefcs bagegen

auf bie ftnnlichen TDafymcfyntungsobjectc hmgemiefen

unb bemgemäfj auch bie {Trennung 3u>ifd)en Jiirche unb

TDelt geforbert murbc. Piefc Kid?tung be3mcckte in ihrer

Cragmeite bie £äutcrung ber .ftirche t>on bem (Betriebe

ber TDeltintcrcffeu, bie Coslöfung bes (Blaubens r*on ben

Seffcln ber Dcmonftration, bie Unabhängigkeit ber melt»

(icJ?en (Bemalt von ber kirchlichen unb bie Abhängigkeit

alles (Erkennens r>on bem Saffuugsucrmögcn ber menfeh«

liefen Hatur, unferen Sinnen, Porftcllungcn, TDorten.

Jüan tyat biefe (Erkenntnißlehrc bie nominaliftifchc

genannt, fic mürbe bem üirchcnglaubcn nid?t untreu,

im (Begentheil, fie mollte ihn erhöhen unb feine über«

natürliche Herkunft bekräftigen, inbem ftc benfelbcn allen

Perfuchen, erkannt unb bemiefen 3U merben, einmal für

immer entriß.

Die nominaliftifche Anficht mar nicht neu, aber fie

erhob ftd) im rneqefmten Jahrfmnbert burd? ihre Per«

manbtfchaft unb Koalition mit ben becentralifirenben

25eftrebungen 3U einer (ßcltung, bie fie nie 3Uuor gehabt

hat, unb bie jefct burd; bie feharfftnnige Ausbilbung

ihres neuen Eegrünbers, bes (Englänbers TDilhelm (Öccam,

Digitized by Google



bas 2Jnfef;en einer neuen 6d?ule, einer viamoderna,

gewann gegenüber ber reattftifcfycn Hid?tung, bie nun bie

alte Sd)uU ober via antiqua fyiefj.

2ln ber Unh>erfttdt Paris Kämpften beibe Schulen,

unb bie neue mürbe fner 5U mieberfyoltcn malen unter«

brückt, fo baft ifyre 2lnl?änger ausmanberteu , mie bie

GdnHer bes 25uribanus, bie nad? TDien gingen an bie

neue, feit 1365 gegrünbete Uniperfität. Unter ben Spä-

teren Pertretern ber nominaliftifd)en tficfytung in Paris

mar einer ber angefefyenftcn ber ttiebertänber JTTarf ilius

von Jngf;en, einem (Drte bei 2Irnf;eim in d3elbern; er

mar magister in artibus unb bereits 3meimal Tiector ber

Uniperfität gemefen, als er im Jafyre 1378 bid)t t?or bem

2lusbrud?e bes 6dnsmas mit 3mei anberen £ef?rern nad?

7\om gefanbt mürbe, um bem Papft Urban VI. ben

Hotutus 3U überreichen, ber bie (öcfucfye ber Unwcrfttät

enthielt. 1Tad?bem bie Jäircfyenfpaltung aud) eine 2lrt

Uniüerfitätsfpaltung 3ur 5olge gehabt ^atte, manberte

UTarfilius aus unb ging nad) Eeutfcfylanb. TDar er, mie

ber (Befducfytfcfyreiber unferer Uniüerfität 21. Cfyorbecne

glaubt, mit Jkonrab von (öelnfmufen, bem Pompropft

von TPorms, befreunbet, fo mag ber ihirfürft ilm buref?

biefen Rennen gelernt fyaben. tecibelbcrg gehörte 3ur

IHöcefe von TPorms. ©cnug, 7\upred}t brauchte einen

JTTamt, ber ifmt bie Univerfität, bie er grünbeu moüte,

einrichten unb organiftren fyalf, einen in Paris gefdmltcn,

ber bortigen Unmerfitätseinricfytungen minbigen, als

ITTeifter bes pf?tlofopl?ifd?en £cf;rfad?s bemäfyrtcn unb



20 -

nicht fdjismatifd), fonbcrn römifd) geftnnten HTann:

biefer mar in TTlarf i I ins von Jnghen gefunden. Der

.fturfürft machte i(m 3U feinem „Pfafp, er foüte bem

Stubium in focibelberg ein „^Infyebcr, Hcgterer unb Per«

mefer" fein. I>ic Untuerfitdt felbft nannte ü)n in ber

iolgejeit ihren «fundator et initiator». txtyat bas erfte

^afnicfmt bev Unirerfitdt erlebt, er ift nicht Mos ber erfte

Kector gemefen, fonbcrn f?at binnen 3el?n Jahren biefe

TDürbe neunmal behleibet unb ftarb roafyrenb feines

legten flectorats. Seine £ef?re mar über 3mei JTCenfchen«

alter hier bic allein l?errfcfyenbe Kid?tung, bie via modema

hieß in fkibelbcrg via iMarsiliana. Sein Harne ift

unauflöslich mit bem ber Untoerfttdt unb if^rer Stiftung

uerbunben; feine Schule unb bereit (ßegenfdmle, bic tyex

erft in ber jroeiten feälfte bes fünfzehnten 3abrl?unbert5

miber fie auftrat, bc$cicfmet ben fd?olaftifcf?en unb

mittelalterlichen (Beift, ben bic Uniuerfitdt lange be»

mahrt \)<xt.

V.

2luf bic 25itte bes .fturfürften mürbe bic (ötünbung

ber Uniuerfitdt r>cm bem <Dberf?aupt ber J^trc^e, papft

llxban VI., beftdtigt unb pritnlcgirt. Die 25ullc mürbe

ben 23. (Dctobcr 1385 ausgefertigt unb, naebbem fie be»

3af?lt mar, bem üurfürften ben 24. 3uni 1386 auf feinem

Schlöffe tDelfau bei Schülingen überreicht. Per Jsan3ler

ber Uniperfität , ber im Hamen ber Mxd)c bic (fr»

tf?cilung ber (Drabc 311 übermachen unb 3U bemilligen
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r)atte, follte fccr Dompropft von TDorms fein, üonrab

von 0) einkaufen mar ber erfte .ftan3ler.

Per /iurffirft felbft erteilte in fünf lateinifd?cn Ur«

kunben, bie eine fecfyfte in fceutfcfyer Sprache jufammen«

faßte, eine 2\cil?e von Privilegien, moburef? ber <£or*

poration Sd)u§ unb Sicf?erl)eit, <3olb unb Steuerfreiheit,

erimirtcr b. f?. bifd>öflid>cr <5crid?tsftan& gewährt unb

fogar t>orher;rungcn getroffen mürben, um eine unge*

büf)rltcr)e Steigerung ber THietfyspreife von Seiten ber

Bürger 3U ucrf?inbern.

Den 18. (Öctober 1386 mürbe in ber Capelle 3um

heiligen (Seift, in bem tfaum, n?o nur uns befinben, bas

neue (Seneralftubium burefy eine Kleffe eröffnet. 5unäd)ft

waren nur brei Cefyrer rorf;anben: ttTarfiltus von

Jnqften, feeilmann Wünnenberg vonXVorms, beibe

magistri in artibus (b. \). teurer ber y\)\[o\oy\)\\ä)tn

Sacultdt) unb ber <Cifter3ienfcr Kcginalb von 2Llna,

Doctox ber (Theologie von Paris.

Den 19. (Dctober begann bie Schule. JITarftlius las

£ogift frü^ um Ufa* tfeginalb um ad?t ben 25rief an

ben (Titus, Wünnenberg um ein Uf;r Penfill. Jm Caufe

ber näd?ften Wochen kam aus Prag ein britter magister

in artibus, Ottmar von Smerthe. Jefot erft konnte bie

erfte ttectormar;! ftattfinben, fte gefd)al? ben 17. TTcmem«

ber, bie 1t)äf)lerfd)aft beftanb aus brei HTagiftern, nur

einer i>on ihnen mar mäf;Ibar, ITTarftlius mürbe etil«

ftimmig buref? feine 3mei (Collegen gemäfylt. HTan hatte,

ba ber TDä1)ler fo menige maren, ben £l)cologen Heginalb

•
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3ugc3ogen, unb ber ponogenen TDafyl juftimmen laffen mit

ber ausdrücklichen, von itym fclbft gebilligten protefta»

tion, baß biefcr 2kt Reinen Prdceben3fall bilben follte.

Denn naef? ben Statuten mar in 2lnfefnmg bes Kecto»

rats ba5 aettue mie paffwe VDafylrecht nur bei ber pfyi«

lofor>fnfd)cn Sacultdt, bie 2lmtsbauer mar 3undd?ft viertel'

jährlich, feit bem Juni 1393 halbjährlich, feit bem Decem*

ber 1524 einjährig.

HTarfilius felbft f)at über bie (örünbung unb (Er«

Öffnung ber ilnipcrfttät mie über ben Perlauf ber erften

Kectormahl einen Bericht niebergefchrieben, ber in bem

„Urhunbenbud) ber Unmerfttät", meines im Auftrage

ber Regierung unb bes Senats d. TD inheim ann heraus*

gegeben Imt, bas erfte Stück bilbet.

2Us HTarftlius fein Kectorat begann, hatte bie Uni»

perfitdt t?icr £ef?rer; als er es ben 23. ITTäq 138Z befcfytofj,

hatte fte fed^efm, von benen 3dm aus Prag gekommen

maren unb 3mölf ber v\)ilo)op\)\)d)cn iacultät angehörten.

Jo\). TToet aus Prag mar ber erfte juriftifcfye, Jkonvab

von Soltau aus Prag ber 3meite tl?eologifd?e £el?rer.

Die mebicinifcfye iacultät trat erft 1300 ins £ebcn, if?r

erfter Cefyrer mar Hermann von Wörter, mic aus ge«

miffen Daten ber r>on (ö. Coepke herausgegebenen „Itta»

trikel ber Unmerfität" erhellt.

VI.

TCad? bem Dorbilbe von Paris follte bie teeibclberger

6d?ule eine in ber d?riftlid?en IPelt allgemein anerkannte
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unb gültige £ef?ranftalt fein, vermöge ifyrer miffenfehaft»

liefen (Einrichtungen 5U ber (Ertheilung ber gelehrten

(örabc befähigt unb berechtigt, woburch bie £crncnben

bie £cf?rmeifterfd?aft erwerben, b. i. bas Permögen unb

flecfyt, überall lehren ju bürfen, bie facultas ubique

docendi. (Eine folche prit>ilegirte £el?ranftalt fyieft Stu-

dium generale, bie Pereinigung ber £cr;rcnben unb

£ernenben bilbetc bie (Corporation unb fyiefj Un iper*

fität im juriftifd?en, nicht im literarischen Sinne bes

TDorts: universitas personarum, ntef^t literarum.

Das &eibclbcrger Studium generale fottte alle rner

Sacultäten umfäffen unb bie untere, bie facultas artium,

foüte, mte in Paris, in üier TCattoncn eingctheilt merben.

Dod) ift biefe Bcftimmung hier nie 3U praktifcher (öeltung

gekommen; fie mar nach bem Staube ber 5requen3 über»

flüfftg unb mürbe, mie bas fpätere Eeifpiel Prags ge»

lehrt h«t, nur 3U Streitigheiten geführt haben.

Die £cl)robjecte beftanben in Süchern von kano»

nifcher Geltung, bie gclefen unb nach Süchern erklärt

mürben: in ber theologifchen Sacultät bie Sucher ber

heiligen Schrift unb bie 5enten$en bes £ombarben, in ber

juriftifchen bie bes kirchlichen unb bürgerlichen Rechts,

in ber mebicinifd?cn tyauvtfädjlid) bie Schriften bes

feippokrates, (öalenus unb 2tmcenna, in ber facultas

artium Schulbücher für lateinifche Grammatik, bie Schrif«

ten bes 2lriftoteles für Dialektik, Ph#fr unb (Ethik, bie

brei (Cheilc ber Philofophie, bie (Elemente bes (Euklibes

für bie HTathcmatik unb ber 2Umageft für bie 2lftronomie.
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Der £cl?rgang erfyob ftd; von ben Sägern ber unteren

5acultät 3U ben oberen unb gipfelte in Oer (Efyeologie.

Dem 6tufengang bes JCcrncns unb ber £cf?rfäd?cr entfprad?

ber Stufengang ber (Brabc nad? abgemeffener Zeitfolge.

2lus bem Sd?olar nwrbe ein lefyrenber 6d?olar, ein (De*

feile, ber 25accala rius fyteft, aus biefem ein teurer

ober Cicenttat, aus biefem ein £cl)rmciftcr ober Tlla»

gifter, unb wenn ber magister in anibus bie £cl?rmciftcr*

fd?aft in einer ber oberen Sacultdtcn erreicht fyattc, fo

fnefj er Doctox. „feeifee UTagifter, fyeiftc Doctor gar!"

(Es maren etwa picr3el?n Jafyre nötfyig, um vorn Scfyola«

ren ber unteren Sacultät 311m Doctor ber (Theologie empor«

3ufteigen. Jn biefem pnramibalcn Aufbau bitbete bic

mittelalterliche Uniperfttät bie vollkommene Parallele 3U

ber feubalen unb fncrardnfcfyen Stufenleiter. 2h\ ber 6pifoc

ftanb ber tfector, fyter, mie in Paris, nur aus ben HTa«

giftem ber 2Jrtiftenfacultät unb nur burd? biefe wählbar.

Die Bilbungsart mar burd? unb burd) f d)olaftifd),

nid?t für bas £ebcn, mie mir es pcrftefycn, fonbem nur

für bic 6d?ule unb bie 5ortpflan3ung ber fdmlmäfjigen

Crabition berechnet. Die Sacultäten waren fünfte.

25ei ber HTacfyt unb Hartnäckigkeit ber corporattpen

Jntereffcn, bie ben fünften inmofmt, mar bie Der*

faffung ber mittelalterlichen Unipcrfität wo\)i geeignet,

einen gemiffen Cefyrtnpus ber kird)lid?en IPeltbilbung

aus3uprägen unb 3U erhalten, aber fte mar nid?t ba3u

ausgerüftet, bie TDiffenfd)aften 3U permefyren unb if?re

iortfdritte 3U bcfcfylcunigen.
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Pic eigentliche prahtifcfye 2Inmenbung unb Ausübung

ifyrer £el?ren beftanb in ben Imputationen , biefen

fcf?olaftifcf?en (Turnieren, bic aud? in ben Serien fortge«

füf^rt mürben unb einmal im 3af?r in ben disputationes

de quolibet ifyrc grofoe Parabe feierten. 3f;r iü?cma

unb Smecfc mar bie 2lusbilbung ber 6d?lagfcrtigfictt

3um .fiampf für ben (ölaubcn, bic 21usrüftung 3ur Per»

tfyeibigung ber (Slaubcnsfäfte unb 3ur TPibcrlegung ihrer

<5eaner.

TPic ber (Charakter ber £cf?ranftalt nach (Einrichtung

unb 5tpccr mrcfylid?, fo mar ber il)rer ©lieber nad? 2ln«

fel?en unb £ebensorbnung klerikal, cölibatdr, filö*

ftcrlicb. (Es l)at ein 3flf?rf;unbcrt gebauert, bis ein per«

fyeiratfyeter Caie als teurer in ber fpeftgen mc b icin if d?en

Sacultdt angeftellt mürbe, unter bem IDibcrftreben ber

Korporation, auf ben entfcfyiebencn 25cfcr;l bes Surften,

3m Jafyre 1550 erhielt bie Untpcrfttdt in ber Perfon bes

Mathematikers 3 alt. (Curio mit pdpftlid)cr (Erlaubmg

3um erften mal einen perl?eiratf;cten Ecctor. HTagifter unb

6d?oIarcn rvotynten gemeinfam in Stiftungsfydufcrn, bie

Surfen ober (Eontubernien gießen unb Unipcrfitdts-

fcafernen maren, in Serien ein enges, bumpfes unb arm«

lid)es £cben geführt mürbe. Dorbercttungsfdmlen gab

es keine. Dk Untpcrfitdt Pom 3al?re 1386 mar, mas

bie pdbagogifcfyen Porausfcfyungcn betraf, fo gut mie eine

6d;öpfung aus nichts; bie (Bencralfdmlc mußte aud? bie

<5efd)dfte ber (Elcmentarfdmlc beforgen unb bafycr um

münbige JfcnaUn in fid? aufnehmen. (Erft im 3af;re 1404
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mürbe bie Bcftimmung getroffen, bajj vor ber Pollenbung,

bes picqchnten £cben=jaf)res keiner immatriculirt n?erbcn-

burfte, unb es \)at 160 Jaf?re gebauert, bis ber plan eines

Pdbagogiums gefaßt mürbe, melcfces ber Unipcrfität jur

Porbercitungsfchulc bienen follte. Die mittelalterliche

£ef?ranftalt marbamals buref? bic 23ilbungbcrKcnaiffance

fd?on überlebt unb fo meit umgcftaltet, baß fie eine Por«

fchule nöthig f?atte.

Tie brei Jsurfürften bes Hamens Ruprecht, ber

ältere unb bie beiben jüngeren, Pater unb Sofm, fmb

als bie Pdter unferer Uniperfttät 3U betrachten, fte I)aben

fie ins teben gerufen unb ihren feausfmlt eingerichtet.

Durch eine (öemaltthat, bie fchon genug mar, um ben

Beinamen bes „harten" 3U rechtfertigen, perfcfyaffte Ru-

precht II. ihr (ßrunb» unb ftäuferbefife, er pertrieb bie

Juben unb fchenkte ber Uniperfttät beren Käufer, <öüter

unb (örunbftücne; bie Snnagoge mürbe 3U einer ITTarien«

hapcllc gemeiht (21. Dcc. 1391) unb biente nun als Uni«

perfttätsRapelle, eines ber (öebdube mürbe 3U einem

Kollegium für fechsCehrcr ber 2lrtiftenfacultdt eingerichtet.

2lu5 gleichseitigen Dennachtmffen un0 Schenkungen ent«

^tant> ein 3meites größeres Collegium artistarum unb bie

erfte Surfe für arme Scholaren, bas fogenannte Dionn«

fianum. 3n feinem legten lPillen (13. Juli 1305) tyat

Huprecht feinen ITachfolgern ans föeq gelegt, bie

Unipcrfitdt 3U erhalten unb 3U forbern. Dankbav nannte

ihn biefe «fundator et dotator secundus».

Der Sohn erfüllte bie ITTahnung bes Paters unb
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machte aus ber Uniperfttät eine tpofyl botirte, burd? furch*

liehe (Einkünfte unb Pfrünbcn begüterte £el?ranftalt.

(Er permanbelte bie Capelle 3um l)cilig,en (Seift in bie

foeiliggeiftfurche, in ber wir finb; biefe mürbe auf

bie Sitten bes 5ürften von 23onifa3 IX. mit üanoitiftaten

ausgeftattet, mit Pfrünben bebaut unb 3U einer felb»

ftänbigen (EoUegiathirchc erhoben: bie königliche Stifts»

Kirch e 3um ^eiligen (öeift, bie mit ber Uniperfität un«

trennbar pereinigt fein foltte. Unter bem Jftönigc Kuprecht

erfolgte ber Sau bes <£I?ors, unter feinem Sohne £ub«

mig III. ber bes Schiffs. 3mölf Doctoren.unb ITTagifter

mürben Sttftsf^crren biefer Jftircfye.

JHurfürft JCubmig III., gatt3 erfüllt, mie er mar, pon

ber Jbee unb Bebeutung ber mittelalterlichen, bem Dienste

ber iiirche gemibmeten Uniperfttät, fagte in ber Urhunbe

pom 27. Juli 1413, moburd? bie (Einrichtung ber König»

liefen Gtiftskirc^e jum ^eiligen (Seift unb il?re u^er»

trennliche Derbinbung mit ber Uniperfität enbgültig feft«

gefteüt mürbe: baß bie Uniperfttät ben chriftlid?en Glauben

mehren unb bie Bosheit ber Jüefoerei, bie alle mie ein

Suchs umfchleiche, abmehren folle. Jn feinem Ccftament

pom Jahre 1427 fprad? er es mie ein feausgefe^ aus,

baß nächft ber (Erhaltung ber imrlanbe einem pfäl»

3ifchen Kegenten nichts forgfältiger am feeqen liegen

möge als bie (Erhaltung bes Stubiums unb Kollegiums in

ikibelberg.

Hach bem (Befefe, monach fic angetreten, fo mußte

bie Uniperfität fein, unb fie tyat in biefem tyaxaktcx \\)v
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crftes Jafyrfyunbcrt rollcnbct: ftc mar ftreng kirchlich,

päpftlid?, römifd? gefinnt. Sic l?at im Jafyrc 1406

ben fcicronnmus von Prag r>on ifyrcr (Bcmeinfcfyaft

ausgefd?loffen, mcil er nid?t blos bie nominaliftifd?c £ef?rc

angegriffen, fonbern (Tiefen nnber Kirchliche (Blaubcnsfäfee

verftünbet l)attc; fic T?at fcd?s Jafyrc fpätcr bie Utyre

TPiclif f es pcrbammt. £ubmig III. I?at 3U <Eonftan3 kraft

feines Gimtes als Protcctor bes (Eoncils unb ?kid?srid)ter

ben Jof;. fhu% am 7. Juli 1415 311m 6d?eitcrf?aufcn gc«

flirrt unb ben 25efel)I 3ur 2ln3ünbung gegeben. (Ein 2lm

f;änger ber fyuffttifd?cn £el;rc, ber fäd?fifd?c (Ebelmann

Jol?. v. Pränborf , mürbe in f&eibelberg unter bem Por»

fil3e bes Bifcfyofs von TDorms unb in (Begcnmart bes

Üurfürften von ben Profefforen ber CI?eologic unb bes

hanoni)d)cn Hechts verhört, r>erurtf?ctlt unb in IPorms ben

13. 5ebruar 1425 verbrannt. 3o\). von Sranhfurt, teurer

ber Cfyeologie in löcibelberg unb .ftct3errid?ter, r>crurtf;ciltc

ben prebiger Jol?. Suger in £auba, ber fid? mtber bie

Anrufung ber Jungfrau unb ber heiligen erklärt fyatte,

unb lieg il)n ben Seuertob fterben (ben 4. Juli 1429).

Sieben fecibelberger Profefforen mürben im JTTär3

1416 naef? (Conftan3 gefenbet 3ur (Cfycilnafyme an bem

(Eoncil, meines bie J*ird?e an &aupt unb tölicbern re«

formiren unb if?rc (Einheit mtebcrfycrftcllcn follte. Jn ber

Srage ber papftmaf;! f?at einer berfclbcn, llicolaus fllagni

von Jaucr, auf bem (Eoncil gcfprod?cn (ben 3. (Dctober

1417), aber rergeblid?: er wollte, baß erft bie Kcform,

bann bic TDaf?l bemirht merben möge. (Ein anberer ber
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Heidelberger (Theologen, .ftonrab von Soeft, gehörte 5U

ben Wählern, aus beren (Conclapc JITartinV. herporging.

Die Uniperfität f?at lange gezögert, bevor fie bas

<£onc\l>von Bafel befdeichte, obwohl ber Jftaifer, bas

<£oncil, bie (öcfanbten ber Uniperfität Paris in fie brangen.

(Enblid? würben brei Profefforen nach Bafel gefenbet (ben

19. 2lpril 1433), bie aber bort, mie es fd?eint, ftd? füll

perhalten unb bas (Eoncil pcrlaffen f?aben, bevor ber

Bruch 3mifd?en if?m unb bem Papft eintrat. Dod? fyat

bie Uniperfität fpäter il)re Haltung fo ausgelegt, baß fie

nicht neutral, fonbem bem papft (Eugen IV. treu ge»

blieben fei, obwohl ber (öegenpapft Selir V. (fee^og 2lma»

beus von Savonen) ber 6d)n?iegeruater £ubmtgs IV. ihres

£anbesf?errn mar. Unb fie gab biefe (Erklärung einem

Papft, ben 3U rühmen bie Culturgefducfyte ber Henaiffance

alle Urfad)e fyat, nid)t aber bie beutfe^e Jäird?engefd?id?te:

es mar Pius II. (€nea Silvio piecolomini), ber einft als

Dompropft von TPorms if?r jkan$Ux gemefen mar; fie

be3eugte biefem papft if?re pöllige (Ergebenheit (ben 2.

)Tlär3 1462), nachbem Pius hur3 Porter ihren £anbes«

f?errn, ben ttationalfyelben ber Pfdljcr, Srtebrtcft I. mögen

feines Bünbniffes mit bem 25ifd)ofe von niaiti3 in ben

Bann gctfyan l;atte (23. iebruar 1462). Der 25ann meckte

bem Jsurfürften eine Sd?ar benachbarter, lauernber 5einbe,

bie jefot über if)n perfiden unb fein £anb pcrmüftetcn,

aber bei Seckenheim befiegt mürben. (Befangen führte

ber Jihirfürft ben Bifcfyof pon HTefc unb eine Kcifye (Drafen

unb Herrn nach Heibelberg unb banfite (Sott noch am
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2lbcnb besfelbcn Cagcs f?ier in ber teeiliggciftfiirchc für

feinen glorreichen Sieg. <£s war ber 30. Juni 1462.

VII.

2lls 5ricbrich ber Stegreife ben 12. Decembcr 1476

ftarb, l?atte btc Unwerfitdt bereits il?r brittes HTenfchew

alter rollenbet. TDdhrenb biefer Seit waren acht neue

feocftfcfnilen gegrünbet n?orbcn, unb fd)on im näcfyften

Jahre entftanben wieberum 3wet neue in (Tübingen unb

HTainj. Per TDetteifer brängte 311 Pcrbefferungen. 2in<$)

bie unferige beburfte ber Reformen, bie unter £ubwig IV.

fcfycm erftrebt, rnellcicht in i>en 3af?ren 1445 unb 46 auch

eingeführt würben, aber bie Urfmnbcn fehlen. (Es gab

noch heinen orbentlid?cn teurer bes bürgerlichen Hechts,

welches bod? gemäß ber fcurfürftlichen Gtiftungsurfcunbe

gelehrt werben fotlte; es gab nur einen mebicinifd?en

fehrer.

(Dletch in ben Anfängen feiner Regierung, in ber K ef or*

mationsurfuinbe uom )1Tai 14§2 änberte iriebrich bie

Dermaltungs» unb £ef?r3uftdnbe ber Unit>erfitdt : bie 2lmts«

mohnungen unb (Einkünfte folltcn nicht nach Perfonen,

fonbern nach fehrfdehern pcrtheilt unb bas bes bürgerlichen

Hechts burch 3wei£cf;rlirdftc uertreten werben. 2lüch bie me«

bicinifche Sacultdt erhielt einen Ciccntiaten oberBaccalartus

3um 3weiten £ehrcr. Sür bie p\)Üo)op\)^d}c Sacultdt

verfügte ber /hirfürft, baß jeglicher Hlagifter lefen unb

lehren, jeglicher 6chülcr h^ren unb lernen bürfe, was

er wolle unb r>on ber Kirche nicht verboten fei, gleich»
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vkl ob bie £ef?re bk Hid?tung ber neuen ober alten

6d?ule befolge, deiner folle bem anbern in ben TDeg

treten unb fid? unterftel)en, beffen Cefyre in Werken, <Se»

berben unb TDorten öffentlich ober fycimlid? 3U verum

Rümpfen. Jn hurjer unb l?errifd?er 5orm l?at ber fmx'

fürft perfönlid? bie Unir-erfttät ermahnt, ben neuen <öe<

fetjen SÖIge 3U leiften. TDer ftd) nid?t fügen wolle, könne

gefyen.

J>iefe Derfiünbigung ber tefyr» unb ^>örf rei^eit

für bie :plnlofopI)ifd?e Sacultät unb bie (Eröffnung bes

Wetteifers ber £ef?rfcrdfte erfd?eint r-on Seiten bes Jkuv>

fürften als eine große, über alles Sdmb unb Sectenmefen

erhabene 2lbftd?t; bod? mar biefe ffiaßregel ein Sefylgriff,

ber in ber 2lusfü1?rung ben Sortfd)ritt nid?t begünftigt,

fonbern gehemmt I?at. Denn es l)anbelte ftd? ntd?t um
neue, in ben tefyrftreis ber Untperfttät ein3ufül)renbe,

ber roiffcnfc^afHieben HTitt^eilung bedürftige unb n>ürbige

BUbungsobjecte, fonbern in ber Praris lief bie Sad?e

darauf Innaus, baf3 nun nid)t Mos ber TCominatismus,

fonbern aud? ber Realismus, b. f;. bie 6d)otaftift in

if?rem gat^en Umfange mit großem (Eifer betrieben

mürbe. Unb biefe (Einräumung gcfcfyal? in einem Seit«

punkte fcfyon fortgcfd?rtttener Bilbung, bie alte 6d)ulc

mar abgelebt, bie neue im Ableben. TDenn man folcfye

6d?ulen frei giebt, bie Reine ttliffton mel)r fwben unb

neine Aufgaben ber Sorfd?ung, fo läßt ftd? aud? bas

6d?uIge3änR nic^t fonbern, benn fie fyaben Seit ba3U

unb leben von nicfyts anberem. So kam es, baß l)ier
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in feeibelberg, als )d?on eine neue Bilbung mächtig im

Porbringen mar, nod? über ein l?albes Jafyrfyunbcrt

frud?tIofc unb erbitterte 6d?ul« unb IPorthämpfe 3mtfd?en

fflagiftern, Scholaren unb Surfen geführt mürben, unb

baß bie alte unb neue Surfe über bie alte unb neue

Sdmle einanber faft bie &älfe brachen.

2lber bie Seiten fingen an ftd? 3U fcfyeiben. ün ben

Jafyrcn 1450—60 fyatte unter bem Sdn^e bes .ßurfürften

unb bem tPibcrftreben ber (Corporation ein fafyrcnbcr

fcumanift, ein früherer feeibelberger 5d?olar, feter

£uber aus /iißlau, an ber Unioerfttät Porlefungcn über

lateinifcfye Dichter gehalten, ein Wann r>on vaqabon*

birenber, 3ud?tlofer unb pral?lerifd?cr 2lrt, ber fid? für

einen (öötterboten fnelt, aber nur einer jener Porboten

mar, bie neuen (öeiftesepod?cn auf ber TPtlbbafyn Poraus«

taufen. (Einige Jafyre nad? ber 5d)lacfyt pon Scdtcnfycim

erfdnen am feofe Sricbricfys JHid?el23el?etm aus TPeins*

berg, ber £eben unb (Traten bes dürften befang unb jid)

für einen beutfcfyen Horner feielt, aber nur ein Heprdfen«

taut ber gefunhenen feofbicfytung mar, pon ber reimenben

5unft ber HXeifterfdnger. Paf$ bie alte beutfcfyc Picfytung

abmdrts ging, liefe ftd? an fllicfyel £el?eim beffer erhennen,

als ber Aufgang ber neulateinifdpen an bem fafyrcnbcn

feumaniften von .ßiftlau.
-

VIII.

Per <Ein3ug ber 2Utertf?umsftubicn, bie in Jtalien

ermeckt morben, fmtte in Peutferlaub mit vollen Segeln
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begonnen, als bas erfte Jafyrfmnbert unferer Univcrfitdt

erfüllt mar. (Eine erfte Sdcularfeier f)at, wie es fdpeint,

nicfyt ftattgefunben. Der (ßrunb mag mofjl aud? barin

gelegen frnben, baft bie (Begenmart bie (ßeifter 3U lebhaft

befcfydftigte, baß man ftd? ber Pergaugenl)eit entfrembet

füllte, unb jmifc^en ber alten unb neuen Seit fdpon eine

iUuft lag.

Heibelberg mar in ben beiben legten Decennien bes

fünf3el?nten Jafyrfmnberts ein Hafen unb Porort bes

beutfcfycn Humanismus, ilber nicfyt bie Uniperfitdt mar

biefer JTüttelpunRt, fonbem ber Hof bes Jfturfürften

Philipp unb por allem bas Haus eines fflannes, ber

fein pertrauter 5reunb unb 3\atl), fein Jftan3ler unb feit

1482 25ifd?of pon TPorms mar, Johann von Dalberg,

ber bei ben Auflehnungen ber Eifcfyofsftabt lieber in ber

Unmerfitätsftabt mit feinen 5reunben unb in £abenburg

mit feinen 25üd)ern lebte. Diefer ITame bebeutet eine

<Epod?e in ber <ßefd?id?te unferer Untperjitdt: bie ber

beginnenben Kenaiffance, bes Uebergangs aus ber fcfyola«

ftifdpen Bilbung $ur fmmaniftifcfyen.

Jcf? fage: bes Uebergangs. Denn mir feften einen

beutfe^en J*trd)enfürften erfüllt pon ber JCiebe 3um Alter«

tf?um, genährt von ben neuermad)ten 6tubien, bie nid?t

fein Prunlt, fonbern ifmt Heqensfacfye unb fyöcfyfter

(öeiftesgenufj ftnb, ber nad) griecfyifcfyen 6d?riften bürftet

unb lieine grd&ere ireube erleben Rann, als einen folgen

Scfyatj 3U geminnen, er.ift, mie Vigilius in einem Briefe

au JÄonrab <£eltis if?n fcfyilbert: «totus gnecus est».

Sif<f?cr, Scftrclx. 3
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Piefer Vflann mill bie .neue immaniftifcfyc Bilbung nid?t

blos für fid? I)abcn, fonbern um fid? perbreiten, er füfylt

ben Beruf, bie Uniperfität, bereu Jüau3ler er ir>ar unb

bii er por fid? fief^t , in biefem (Seift ju percbeln. TDill

man mit Ullmann ben Hamen eines Kurators auf ifm

anmenben, fo f?at mof;t nie ber (Curat or einer bcutfdpen

Uniperfität einen größeren Beruf gehabt unb fdpöner

erfüllt als in jenem bebeutungspollen Zeitpunkt ber

bcutfcfyen (Beiftesgefdndjte, in ber TDenbe bes fünfzehnten

unb fecfoefmten 3al?rl)unbert5 l?ier in feeibelberg ber

25ifcfyof pou TDorms. Die Heuerling Konnte nicfyt 3u>angs»

mäßig, burd? Perorbnungen unb maßregeln gefcfyefyen.

)1Tan mußte bas £id)t, bas in Italien aufgegangen mar

unb ftrafylte, Jucr fammeln, perftärhen unb leuchten

taffeit, um bie dkifter 3U erwärmen unb anjufeuern.

Dies tfyat Dalberg.

2luf feiner itatienifcfyen Keife fyatte er in Serrara

3u>ci fflänner nennen gelernt, Canbsleute unb Atters»

genoffen, pon gleicher tiebe 3U Jtalien unb gleichem

Seuereifer für bie <£rhenntniß bes 2Utertl)ums bcfeelt:

IHctrid) pon pienningen unb tfubolf 2lgricoIa.

Hlit biefen fdploß er einen Sreunbfdmftsbunb für bas

£eben. Da er bas 25efte mit il?nen teilte, mollte er

•alles mit ifmen gemein fyaben; er mußte fic an fid) 3U

feffeln unb in feiner ßeimatl), in feinem ßaufe 311 fceibcl«

berg mit fid? 3U percinigen. Jenes TDort, bas <5oetl)e pon

Serrara unb feinen Sürften gefagt l)at, bemäl?rtc fid? in

ber Hütte unfern* alten Hniperfitätsftabt: „£in eblcr
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fiTenfd? jie^t eble fflenfcfyen an unb weiß fic fefaufyalten."

So vereinigte ftd) I?ier bas Dretgeftirn: Balberg, piew

ningen unb 21gricola.

ITur 3wei Rurje Jal)re f?at 2lgricola ^icr gelebt,

er kam in bem Jafyre, wo Cutter geboren würbe, unb

ftarb nod? in jugenblid?em ttlannesalter, ben 28. (Dctober

1485; er f?at nid?t an ber Univerfität gelehrt, fonbern,

wie Palberg, 3wanglofe Vorträge gehalten. 2lber es

war eine große Sad)e, biefen TITann gefel)en, gehört,

gekannt 3U ^aben; eine ftattlid)e, kraftvolle, wohlgebaute

<£rfd?einung, in ben gnmnaftifcfyen wie äftl?etifd)en Jftüw

ften erfahren unb gefdnekt, Jfolligrapf?, 3eid)ner, flTufiker,

voller Derftänbniß für bie formen ber bilbenben Jftunft,

ein pollenbeter Hebner, ber, wenn er lateinifc^ fprad?,

fclbft bie italienifd)en ffleifier aud) burd? feine 2lus»

fprad)e ent3Ückte, ein «homo divinus», wie (Erasmus

fagte, ber bie großen unb bewunberungswürbigen (Eigen«

fcf?aftcn, welche bas Seitalter ber tfenaiffance geweckt

unb ausgebilbet f?atte, in einer PoIlkommcnl?ett befaß,

wie biesfeits ber 2ttpen Rein 3weiter, «inter latinos

latinissimus, inter gracos grsecissimus». Dabei war

2lgricola eine tiefe, ernfte, contemplative Tlatur, in ber

bie (Einbrücke fortgewirkt l)aben, bie er in früher 3ugenb

als Sdpüler bes (Thomas a j^empis empfangen, mitten

in ber bol)cn geiftigen Cebensfreubigkeit, bie il)n er«

füllte, l?at er bie JHloftcrftille im feeqcn getragen.

Dies war ein 5ug, ben aud? Jsurfürft Philipp em»

pfanb unb 3U würbigen wußte. Die geiftige fceimatl?
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21gricolas blieb Jtalien, er füllte feeimtpef? bei uns unb

f?örtc nicht auf, „nad? ber 5onne 3U frieren".

IHe neue fmmaniftifche Eilbung forderte eine neue

<£r3icf)ung, melche bie Uniperfttät, mie fie mar, nicht

leiften konnte; fie beburfte auch eine Dereinigung ifyrer

(Träger unb (Bciftesgenoffen, bie in ber Sorm freier (5e=

fellfc^aften l?ergcfteüt fein wollte, ba es Slkabemicn nicht .

gab unb bie Uniperfität mit if)rer Cehrperfaffung unb

ifyren künftigen (Einrichtungen bafür nid)t paßte. Jakob

TDimpf eling pon Schlcttftabt, aus ber Gcfuile Dringen»

bergs, bie fd?on eine perbefferte Unterric^tsanftalt mar,

mibmete fid? ber (Eqtchungsreform; Jkonvao (Ccltis

ftiftete im (Beifte unb 3ur Sörberung ber I)umantftifd?en

(Cultur bie rl;cinifd)e (5efcüfd)aft in Vflain^ unb bie

banubifcf?c in Tüten. 3d) nenne biefe beiben, fef?r um

gleichartigen fflänner, meil fte ber (Epoche oicmn unb

mit fdeibclberg perknüpft ftnb. TDimpfeling fyat tykx

ftubiert unb gelehrt, feine erfte £ef?rtf?ätigkeit fällt in bie

Seit 2lgricolas, unter beffen (Einfluß ft. Celtis (in ben

3a^ren 1484 unb 1485) bie fjumaniftifcfye ^ilbung unb

£ebensanfchauung getpann, beren poctifcfyer Wortführer

er mürbe. TTur baß gemiffe fripole 5üge, bie if?m eigen

unb mit feiner Cebensart unb £ebenskunft perknüpft

ftnb, nic^t pon 2tgricola ftammen.

2lls SL (Celtis 3ef?n Jahre fpäter, pon Jngolftabt

burd? bie peft pertrieben, in ßetbelberg lehrte (1405 bis

1407), fah er, wie J?ier bie huTnaniftifche Bilbung ihren

Höhepunkt erreichte. 2ln bem &ofe Philipps erfchien
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als fmrfürftlicfyer Ixatf) unb Prtn3cner3icher ber größte

(Belehrte feiner 5eit, Johann Keuc^Iin aus Pfoqheim^

„bas brctfpradngc 1X>unber\ mie man ihn nannte, er

hatte fein tatein in Jtalien gefault, griechifch von

(Driecfyen, f?ebrdifd? von Jnbcn gelernt unb mürbe ber

humaniftifche 25egrünber bcr fyebrdifcfyen 6prachmiffen«

fchaft, ber fiegreiche Üertheibigcr bcr fpcbrdifdpcn titc»

ratur, als einem (Ereile berfclben von fanattfehen (Begnern

bie Pertilgung brofyte. Drei Jahre, von 1496 — 99, fyat

5\cud?lin f^icr am feofe Philipps gelebt, mit Dalberg

innig befreunbet, in beffen feaufe am legten Jahrestage

1497 eine lateinifche ilomdbie gcfpielt mürbe, eine Satirc

miber bic fchlechtcn ^Ibpocaten, meiere Kcucfplin gebichtet

l^attc unb 6tubcnten 3U Dalbergs großer (Ergöfeung auf«

führten. (Es mar ein literarifcfyes (Ercignife, beim biefcs

nculateinifd)c Scfmlbrama (mt ^a\)lxcxä}c 1Tad?af;mungcn

gefunben.

1Iun mar bic Aufgabe, bie neue Immanifüfd?c Bilbung

in ben £ef?rftreis bcr Unipcrfität cin3ufül?rcn: es galt bic

Reform bes latemifd)en Unterrichts, bic Begrünbung bes

gricdni d)en unb fycbxätffym. Da nicht Mos bic Jntcr«

effen ber (Eorporation, fonbern bic (Einrichtungen ber

Unipcrfität bem miberftrebten, fo konnte bic Aufgabe

nur burch eine Umgeftaltung ber Cchrfaffung, b. h- ourch

eine Reform bcr Unipcrfität gelöft merben. Unb

3mar erftreckte fich bic Cragmcitc biefer Reform metter,

als fclbft bie Cräger bcr (Epoche ahnten. Denn mit ber

(Erleuchtung bes 2llterthums, bic bas (Thema bcr Kenaif»
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fance mar, brängte fid? in ben (BeficbtskreiS bes menfcr/»

lid?en (öciftes eine unermeßliche Sülle pon Aufgaben

nid)t Uos ber fprad)lid)cn, auef) ber l)iftorifd?en unb natur»

miffenfd?aftlicf;en Sorfd)ung, meld)e le^tere bie Schranken

ber 2Utertf?um5mtj|cnfcf?aft buref/braef). Sollte ber Harne

Studium generale noefy ferner einen TDertf; I)aben, fo

burfte er md?t blos bie unir>erfelle Geltung ber gelehrten

(Brabe, fonbern mußte ben uniperfeilen Umfang ber

TDiffenfdmften bejeiefmen unb allmäfylicf; bie Bebcutung

einer universitas literarum in ftd? aufnehmen.

Der erjte befd?eibene 5ortfd?ritt in &eibelbcrg beftanb

barin, baß in ber pf;ilofopr;ifd)cn Saeultät bie gried)if d?e

6pracf)e anfing unterrichtet $u merben. Der erfte £ef;rer

mar ber 25ruber bes großen tfeucftlin, Dionnfius

Keuc^Iin, ber im 3uli 1498 von 25afel harn. Der

Jrturfürft, ber bie 5ulaffung pon Seiten ber 5acultät per«

geblid) gemünfcfyt fyattc, fal? ftd? genötigt, „mit (Crnft

3u begehren". Die (Corporation mehrte ftd? hartnäckig

unb fal? in bem neuen £ef?rer nid?t blos einen «novus»

fonbern «novabundus doctor».

(ölücklidpermeife mar fd)on bamate in Deutferlaub

bafür geforgt, baß bie Pflege ber corporatipen Jntereffen

auf Soften ber miffenfd?aftlid)en fid) an ber HIad?t ber

Perfyältniffe brad? unb balb eine TCieberlage erlebte, bie

ber (Corporation felbft über bie (Crfolglofigkeit unb CI)or«

I)eit ifyres TDiberftanbes bie klugen öffnete. • Sie mußte

erkennen, baß fie i^ren llufecn auf einem Tüege gefugt

l?atte, ber 3U if?rem Schaben geführt. Die riTad?t ber
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Dcrfyältmffe lag in ber 5af?l unb bcm TDctteifcr ber

beulten Uniperfttäten, beren es pier$el?n gab, als im

Ja\)xc 1502 Wittenberg ba3u kam. flutt erlebte unfere

iacultät, baß anbere in ihrer TTäl)e fte weit überholt

Ratten unb blühten, n>ä^enb fte 3urücnftanb unb weihte,

weil jene befaßen, was t£r fehlte : fmmaniftifche teurer,

benen bie Jugenb 3uftrömte. Jn einem Schreiben aus

bem 21uguft 1521 fGilberte fte ber Uniperfttät hldglid)
*

if?ren gefundenen 5uftanb unb richtete an ben Senat

bie l?öd?ft feltfame, unerfüllt unb unermiebert gebliebene

Sitte: er möge ben .ßurfürften bewegen, fid) an Ziarl V.

3U menben, bamit ber Jftatfcr ben großen (Erasmus

pon Kotterbam, biefes «lumen totius orbis», 311t*

Hebung ber pl?ilofopl?ifc^en 5aculfät nach teeibelberg fenbe.

IX.

Per I?umaniftifd?e 5ug ergriff nächft ber unteren

aud) bie oberfte ber Sacultäten. Die 2lnmenbung ber

griec^ifd)en unb fyebräifcfyen 6prad?Runbe auf bie <£r»

Klärung unb bas Derftänbniß ber Originaltexte bes alten

unb neuen Ceftaments mußte 3U einer Umgeftaltung bes

theologtfehen Unterrichts, 3U einer tfyeologifcfycn Kc»

form führen, bie mit ber Kirchlichen genau 3ufammenl)ing

unb i^r 3uftrebte. Unter ben (Einflüffen ber neuen

ßum an iftenfcbule, bie \)itx entftanben mar unb um
abhängig pon ber Uniperfttät TPäl)renb ber beiben legten

Deccnnien bes fünf3efmten Jahrhunberts gewirkt fyatte,

bilbete ftch allmählich auch neue Cheologenfchulc,
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eine junge Saat, bie wäfjrcnb ber erften Dcccnnkn bes

fecfoelmten Jafyrfyunbcrts f^tcr 311 ftetmen begann unb in

ber näcfyften Soweit in ben großen rcformatorifcfyen

Bewegungen, meiere bie fl\xd)c ergriffen fmttc, aufging.

3d) nenne nad? ber Zeitfolge if?rer Jmmatriculationcn:

Johannes (Deholampabtus aus TDeinsbcrg (13. 0ct.

1490), Philipp }tteland?tl?on aus Bretten (14. (Der.

1500), 3o\). 25ren3 aus TPeit (13. Ö)ct. 1514), ben

Dominikaner HTartin Bufcer aus • 6cf?lettftabt (ben

legten Januar 1517). Jeber von ifynen ift ein TDerfyeug

ber Deformation geworben unb fyat feinen Hamen in

if?rer (Befcfncfyte benftmürbig gemacht: (Defcolampabius in

25 a f c I , Sreti3 in Württemberg, Suijer in Strafe«

bürg, nTcIanc^tl)on in Wittenberg unb Deutf erlaub,

benn er murbc «prreeeptor Germaniae».

rDeldper TDecfyfel bet leiten! Jm Jabre 1470 mar

in IPorms über ben prebiger Johann von TDefel, ber

miber ben ^Iblaft gefcfyricbcn fmtte, ein itel3ergerid?t ge«

galten morben, mo3U ber <£r3btfd?of von )1Tain3 aud?

einige bemä^rte Cfyeologen pon feeibelberg gcmünfcfyt

l?atte; bie Uniperfität fenbete brei, unter ilmen llifcolaus

von TDacfyenfyeim. 3of?ann pon tt)efel miberrief feine

£cf?re unb mürbe 3U lebenslänglichem* (Defängnis vcvnv--

tf?cilt. ITod? maren nid?t Pier Decennien pergangen, fo

crfcf;ien ein fmlbes 3af;r nad? feinen ltuttcnbcrger (Efycfen

£utl?er in &eibclberg- unb f^ielt ben 26. 2lpril 151$ im

2lugufttncrnlofter über bie <2)runbfät3e fetner Cefyrc pon

ber Sünbc, ber (Dnabe unb ber Rechtfertigung blos burd)
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ben (ölauben eine ^rofjc Imputation, bie 3ir>ar ben ttm«

perfitätstheologen mißfiel, aber in ben jugenblid?en (De»

mütl?ern ber aufhetmenben Saat einen tiefen unb fort«

n?irhenbcn (Einbruch äurücnlicfj.

iturfürft £ubmig V., Philipps Sofm unb 1Tach s

folger (15öS—1544), mar „friedfertig" gcfmnt unb molltc

beu lölaubenskampf permeiben, er verfielt ftcf? 3U ben

kirchlichen lleuerungen abroefyrcttb, nid)t unterbrückenb,

er verbot, bafj in ber theoIogifd)en Sacultdt bie Bibel

nad? lutherifcher 2trt ausgelegt merbe, aber befahl nach

einiger <3eit, baß bie tl?eologifd?e unb juriftifcfye Sacultät

ein Gutachten über bie lutl?crifd?e £el?re abgeben folltcn.

JTlit tytttm Sinn erkannte ber Üurfürft, bafj in ben

5uftdnben ber Univerfitdt vieles faul unb fcfylecfyt fei,

unb baf3 auch &ie corporativen Jntereffen nid;t mehr

mddptig genug waren, um in berIPahl ber£cl?rer unb

in ber (Erteilung ber (5 r ab e ben egoiftifchen unb fclbft»

fudptigen 5medten bas ftärkere (öegengemicht 3U Raiten.

TOcnn Korporationen veralten unb fid? gegen einen neuen

(Seiftcsinfyalt mehren, fo ift bie natürliche 5olge, baß

bie fchlechten Particularintercffen fich breit machen, unb

barin befteht überall, mo es geflieht, bas Perbcrbcn.

25ei Gelegenheit ber tabelnsmerthen TPaf?l eines juriftifd?en

tehrers liefe ber Jüurfürft ben 25. lllai 1518 ber Uniuer«

fität burch feinen ila^ler bie fchärffte Porhaltung

machen: es beftehe Jrrung, 5mietracht, tPibernnllen, TCeib

unb feaft in ber Univerfitdt, mas nicht menig 3U ihrer

Zerrüttung biene; am allcrbefchmerlidrftcn finbe es Seine



/hirfürftl. (önabcn, baß bie Profefforcn fid? in ben 1l)al?lcn

unb anderen (öefcfyäften ber Uniperfität parteilich gelten

unb basjentge ponogen, mas 3um ITufccn ber perfon,

aber nicfyt 311 bem ber Uniperfität gereiche. 2tttf bem

Keicfystage 3U Worms, n>o bic gemaltigfte aller 5eit»

fragen perfyanbelt rotrb, erfährt ber .ßurfürft, $aß feine

Juriftenfacultät beabftcfytige, näcfyfter (Tage eine ungcTPofm»

lid? große Tllcnge Doctoren 3U promopiren, barunter folcj)e,

welche biefer (£^re unnnirbig feien. feöcfyft unwillig bar«

über, erläßt ber Jsurfürft ben 27. 2lpril 1521 ein Schreiben

an bie Uniperfität, um einen fo gefeljnnbrigen unb fd?äb»

liefen HTißbraud? 3U perfyinbern, ber md?t blo5 ber

Sacultät unb Uniperfität, fonbern bem Surften felbft,

feinen t)orfal)ren unb bem ganjen £anbc 3U übler TCacf?*

rebe, Pcracfytung unb 6d?mäf?ung gereichen müffe. Die

6pracf?e bes (Erlaffes ift ernft unb brofyenb, Cubmtg

rebet als Surft, Patron unb 6d)irmf?err ber Uniperfttät.

TDenn man feiner HTafmung 3uroiberl?anble, fo iperbe ber

J*urfürft bas fyöfyer 3U ße^en faffen unb gegen bie

Sacultät unb bie perfonen, bie fold)e Dinge üben, ftrafenb

auftreten, bamit man fein HTißfallen fpüre. Ulan erkennt

aus biefen fefyr bcmerftensTPertfyen Urhunben, aus ben

gerben TPorten bes milb unb friedfertig gefinnten Sürften,

mie entartet bamals bie Suftänbe ber Uniperfität fein

mußten unb mie bebürftig einer Keformatton. Denn

JTlißbräucfye, bie in (öefinnungen umsein, laffen fid?

nicfyt burd? TPorte megbringen, man muß bie Dinge

änbern unb bie großen TPiffenfcf?aftlicf?en Aufgaben ber
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5eit in bie Ümi>crfttdt einführen, bamit fic 25cfferes 3U

tf?un bekomme, als bem Hullen ober Stäben ber <£im

jelnen nachzuleben unb ju fröf?nen.

Die Unwerfttdt felbft füllte if?re Uebetftdnbe, ins«

befonbere mar bie 2lrtiftcnfacultdt auf mancherlei 21 b«

hülfe unb Dcrbefferungen bebaut. Die Briefe ber Dunkel«

ntönner, bie in ben Jahren 1516—17 erfd?iencn maren,

Tratten aud? feeibelberg nid)t uerfchont. Den disputationes

de quolibet, jener großen fcholaftifchen Jal)rcsparabe,

pflegten fpafjfyafte tfeben 3U folgen (qua?stiones minus

principales), bie bas (Belachter unb (Ergoßen ber Su^örer

meniger buref? 1T% als burd? cnnifcfye unb lafeme Dinge

hervorriefen. Die Sacultdt uerbot biefen mißbrauch ben

24. 2luguft 1518. (Ein nTenfcfyenalter fpdter mürbe bie

gan3e (Einrichtung aufgehoben. Um auch an ihrem Cfcetl

bie «bonas literas» 3U pflegen unb $u förbern, mürbe ben

15. September 1520 r>on Seiten ber 2lrtiftenfacultdt be»

fchloffen, eine neue Ueberfefeung bes 2lriftotele5 burch fünf

gelehrte JlTdnner 3U peranftaltcn, unter benen Biüicanus

unb Bren3 maren.

2lber bie feauptfache mar unb blieb bie grünbliche

Reform ber Uniperfitdt, ror aüem bie Umgeftaltung

ber £ehr3uftdnbe in ber philofopfnfchcn unb tl?eologifd?en

Sacultdt. 5u biefem Amecke fyattt ber kurfürftltche

-ßan3ler Slorentius pon Penningen im Jahre 1522 Dor»

fchldge r>on Jakob 6turm in Strasburg, TCMmpfeling

in Schlettftatt, unb J. Spiegel in 5peier, bem tteffen

TCHmpfelings, eingeholt unb erhalten. Dicfe Dorfchläge
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gehören 311 ben intcreffanteften Scfyriftftücfien unferes

Urhunbenbudps, fie ftimmen, fo unabhängig ftc von ein«

anber finb, im mefentlicfyen fon?ol?l in ber 6d?ilberung

unb Dermcrfung ber fcfyolafttfd?en £cf?rart als in ber

Sorberuug ber Immanijiifd?en übcrcin.*)

(Segen (Enbe bes Jahres 1522 perkünbcte ber J\ux*

fürft bie (Erneuerung unb Deformation ber &0d?fdmle,

bod? ift uns bie Urhunbe bcrfelben nid?t erhalten. TDof?l»

tl)ätige Peränberungen 3eigen ftd) fogleid? in ber (Er*

Weiterung ber tcfyrfäcfyer unb in ben JCefyrfcräften, bie

man beruft, aber mit ben 3U geringen Jllitteln nid?t lange

fefautwiten permag. Das britte I>ecennium bes fed?»

3efmten Jafyrfmnberts ift burd? eine 2\cil?c neuer unb

berühmter teurer ausge3eidmet. Hermann von bem

iSufdpe, ein n?eftfälifd?er (Ebelmann, einer ber eifrigften

Perbreiter bes Humanismus, Sreunb bes 2lgricola, tteud?«

lin unb Hutten, fcfyon 55 Jafyxe alt, nrie er fein luefiges

jCcfyramt antritt, lieft in ben Jahren \§>22>-2ß über la«

") ttamentltd) ift IPimpfelings 6d)tlberuug einiger berühmter

»Ideologen unb ifyrcs tatein f?öd?ft crgöfolicfy. (Ein (Theologe von

grofjem Hufe lieft im pierten tfpangelium bie TPortc, bie ber (Täufer

von Jcfu fagt: (er muft roadpfen, id? aber abnehmen) «mc oportet

minui, illum autem ercscere», unb ftefyt nun por bem TPorte minui

als vox einem unlösbaren 2tätf?fcl. TPimpfcling, ber bcn 20. Dcccmbcx

1481 Hcctor ber fyiefigen Uniperfttät würbe, folltc in Begleitung eines

if?cologifd?en Kollegen bem ihirfürftcn eine 23ittfcf?rift ber Uniperfttät

übercidpen. 1Pic er bas letytere tfmn roiU, ruft ihm ber (College 3U:

«osculate literas!» IPimpfcling er$äl)lt- es unb fagt: «attonitus

fui et erubui, sciens, prineipem Philippum ineptiam illam intellexisse».
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teinifcfye Sprache unb römifcfyes 2Utcrtf?um; Sebaftian

TITünfter, 3ugteid?)ITat^cmattkerunb(5cograpf),Icl?itt3leid7«

3eitig l)ebräifd? (1524—27) (er ift ber Had)folger bes Jo-

hann Böfcfyenftein, ber f;ier ber erfte Vertreter biefes Sad)s

mar); Simon <örnnäus,ber ältere bes Hamens, lel)rt

in ben Jahren 1525-20 grieefrifd? unb gef?t nad?

kuqer Seit, mie Sebaft. HTünfter, nad?* Bafel, beibe megen

ifyres 311 geringen (Einkommens; fie fyatten jäfyrlid? an

(Selb: HTünfter breifjig (öulben unb (ßrnnäus feefoig.

Per ndcfyfte bebeutenbe £ef?rer ber grted)ifd?en 6prad?e,

meiere bie (Srunblage ber fyumaniftifd?en Bilbung aus«

macfyt, mürbe Jakob JHiknllus, ber aus Srankfurt

kam unb juerft in ben Jafyren 1533—37, bann mieber

von 1547 bis 3(1 feinem Cobe, ben 2S. Januar 1558, fyier

gelehrt unb burd) feine ftlitmirkung an ben Reformen

ber Untperfitdt fid? in ber (öefd?id)te ber lederen einen

benkmürbigen Hamen rerbient fyat.

Die Uniperfttät ift fcfyon in einer Umgeftaltung be*

griffen, bie unter Sri eb rief? II. (1544-1556); bem

Bruber unb Hacfyfolger £ubmigs V., bie mittelalterlichen

formen burcfybricfyt unb 3U einer Heugeftaltung fort«

fbreitet. Die (Semalt einer religiöfen unb polkstfyüm«

lid)en Stimmung, bie feit Jafyrjefynten vorbereitet unb

in ber Stille gemacfyfen ift, anbert plö^lid? ben (Sang ber

Dinge, als ben 20. December 1545 fyier in ber feeilig«

geiftkircfye bie (öemeinbe bas epangelifd?e J*ird?enlieb von

Paul Spreter anftimmt: „(£5 ift bas feeil uns kommen

l?er von (Önab' unb lauter (öüte!" TDenige (Tage fpäter,
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ben 3. Januar 1546, fiefyt bicfe iUrcfye ben erftcn Rottes»

bienft in proteftantifcf;cn Sormen.

ttod? in bemfclben 3af?re fter/t aud) bie Univerfttdt

ben beginnenden Untergang il?rer mittelalterlichen Sonnen.

Die Surfen werben vereinigt, bie fcfyolaftifcfyen Parteien

werben abgefd?afft, fie finb fd?on Idngft nid?t mel?r alte

unb neue 6d?ule, Tonbern nur alte; bie neue 6d?ulc ift

fcf/on längft etwas gan3 anbers als via Marsiiiana; aud?

bie große fcfyolaftifcfye parabe ber disputationes quodlibe-

tanae Uann nid;t ferner mef;r beftef;en, bie JCcfyrjuftdnbe

ber iacultdtcn werben im Sinne ber wal?rr;aft neuen

6cfmle gednbert unb ein päbagogium gegrünbet, bas bem

fyumaniftifcfyen Univerfitdtsunterricfyt jur Dorberettungs«

fcfyule bienen foll. Eies alles gefcf;ier;t 160 Jatyve nad?

ber Stiftung ber tfuperta. TCatürlid? fer;lt es md?t an

bem TOiberftanbe ber alten, fcfyolaftifcf; gefinnten 6d?ule,

namentlich eine illage wirb laut, bie uns an bie l)eu«

tigen (Tage erinnert, wo fie freilief; nid?t von 6d)olaftihern

ausgebt: „$u viel griedpifcf;!" TCod? eine neue ,2ln»

ftalt 3ur (Erhaltung unb 25ilbung armer 6tubirenben,

bas «collegium sapientiae», wie fte fyeiftt, wirb im

September 1555 gegrünbet unb foll ins tcben treten,

als ber J*urfürft ftirbt.

, 2lber alle biefe Keformen, bie in bem 3af?re 1546

auflebten, würben plc^ltd? unterbrochen unb gehemmt.

<£s gab ein böfes 6d?icfcfal, bas in ben Sternen unfercs

fd?önen tanbes gefd?rieben ftanb, ober foll id? lieber

fagen in feinen Unfternen? Das waren bie Kriege!
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21n einem alten Ufyrroerk in TCürnberg vom Jahre 1522

waren bie fieben pianetengötter bargeftellt in Perbinbung

mit ben fieben Jsurfürften bes Deiches, jeber hatte feinen

Planeten: «ßurpfal3 ben ttlars!

2115 £ubmig IV. feine Reform ber Uniperfttät ins

IDerfe fefoen mo Ute, brachen bie Armagnacs mie Daub^

tötete ins £anb. Sriebrid? I. hätte nicht ber Siegreiche

geheißen, menn er nicht ber kriegerifche gemefen märe

unb ^dtte fein muffen, (Skid) 311 Anfang bes Jahres

ber 6d?lad?t von Seckenheim mußten bie Angehörigen ber

Uniperfttät ilriegsartihel befchmören. Jn ben legten

fahren Philipps, als ber neue (Beift bes Humanismus in

bie Uniperfttät ei^ubringen begann, mütfyete ber bairif d?«

pfäl3ifd?e <£rbfolgekrieg. Jkaum fyatte ber /tarier

Cubmigs V. fid? jene Porferläge 3ur Umgeftaltung ber

Sacultäten machen laffen, fo mußte ber .fiurfürft erft in

bie Sefybe gegen Sieningen, bann in ben Bauern-

krieg 3iel?en. Unb eben hatte unter Sriebrid) II. ber

(Sang ber Deformation 'Kirche unb Uniperfttät ergriffen,

ba folgte unmittelbar ber beutfcfye Deformationskrieg, ber

fchmalhalbifche, unb ber Sieg bes JSaifers, ber alles

rückgängig machte. 3m Srühjahre 1551 liefe ber Jkuv

fürft ber Uniperfität burd) feinen Üan3ler mittheilen, baß

unter papft Julius III. bie große Jsirchenperfammlung

3u- Cribcnt mieber eröffnet fei, unb baß ihm bie (Corpo»

ration aus ihrer ffiitte geeignete ITTänner 3U feiner 2lus»

mahl be3eichnen möge, um bas cToncilnad? bem IDunfchc

bes itatfers 3U befchicken. Die Uniperfität nannte 3mei



Profeffo.ren, aber bic Senbung unterblieb. Julius III.

ift ber letjte Papft gemefen, ben bie Untpcrjität als \\)t

kirchliches (Dbcrhaupt anerkannt, ber i^r bie legten Pota»

tionen gemährt unb bic (Erlaubnis jur Perheiratfmng ber

Kectoren mie jur Aufteilung weltlicher teurer mit liircf?«

liefen (Einkünften erteilt hat (1550-53).

X.

(EnblicJ) kamen nach bem tfeligionsfriebcn von 21ugs«

bürg unb ber 21bbankung bes .ftaifers (1555) Jal?re bes

Sricbcns, unb jei^t erfüllte fid? fdmell in pollftem UTafje,

mas f^ier feit mefyr als einem fpalben Jahrfmubcrt erftrebt

morben. Per (Enkel erntete, mas ber (örofjpater gefäet.

Unter allen Jsurfürften aus bem feaufe TPittcIsbacf? ift

an Järaft unb feöfye ber (Sefinnung mie bes (öeiftes

(Dtto feeinrid) ber erhabenfte: ein feerrfäjcr, ber mie

ein n?of?ltl?ätiger (Senilis gemaltet f?at, nichts unterlaffen,

mas gut unb förberlich, nichts gctfmn, mas Pom Uebel

mar. (Es mar ein JTTann ber fcltenften 2lrt, bie Pauer

feiner feerrfcfyaft kur3, fein (öebächtniß fegensreid) unb

unrergdnglic^. Jkaum brei Polle Jahre, bie feine Kegie»

rung gebauert: pom 26. Sebruar 1556 bis 5um 12. Sebruar

1559. (Er mar nod) nid)t fiebcnunbfünfjig, als er ftarb.

]Vo\)i märe 3U münfd?cn gemefen, baft unter ben pielen

Seftgaben unb Seftfchriften, bie unfere Jubelfeier f)erpor»

gerufen l?at, eine gemefen märe, meld?e biefem Surften

ein ausgeführtes unb mürbiges Denkmal gemibmet ^dtte.

Die beiben mächtigen beutfehen (Dciftesftrömungen bes



fcd?3cf?nten 3al?rl)unberts , bie r>on ber (Erneuerung bes

kircJ?lic^cn unb bes miffenfd)aftlid?en tebens 3ugleid?

bemegt waren, bie Henaiffance unb bie Deformation,

beren TPege ftd? getrennt l?attcn, feit£utf;er unb (Erasmus

miber einanber auftraten, ftnb.nad? ber 2ixt DTeland)»

tl)ons im Gkmütfye (Dtto feeinrid?s vereinigt geblieben,

unb biefe Pereinigung ift ausgeprägt in feinen fürftlicfyen

TPerften. (Er beginnt mit ber Deformation ber Jkivd)c

unb Schute, er enbet mit ber Deformation ber Uni»

t>er fi tat unb hinterläßt biefer als ßoftbarftes Permdcfyt»

niß eine Sammlung von foanbfd?riften unb Sudlern, bie

3mar fcfyon t>on bem 2lfynl)errn feines Stammes, £ub-

n?ig III., begonnen unb uon feinem (öroßpater Philipp,

Dank bem facfyfcunbigcn (Eifer ber Dalberg, 2Igricola unb

Juuu^lin, vermehrt mar, aber erft burd? bie fortgefefoten

(Erwerbungen l?dd)ft fcltencr unb wertvoller 6<f>ät3e, bie

(Dtto feeinrtcf? gemacht fyatte unb machen ließ, 3U einer

ber erften 25ibliotf;efien (Europas, $u jener mcltberüfym*

ten palatina mürbe, bie bas feinbfeligfte aller 5d?ickfale

uns entriffen l)at, als bas Unheil fyereinbrad?!

2ibcv in ben ausbrucftsüollften unb ficfytbarften

5ormen uerhünbet bie Sinnesart bes erhabenen Surften,

btefes beutfd)cn ttlebicccrs, ber falaft, ben ergegrünbet

unb in ben brei gepriefenen Jahren feiner ßerrfcfyaft auf

bem Jettenbüfyel 3ur Perf)errlid?ung bes 6d)loffes* empor«

fteigen ließ, benn ber <Dtto«fkinrid)sbau ift in biefem

(Epos ber fcfyönfte (öefang. Jn feiner Bauart rebet 3U uns

bie Pereinigung italienifd?er unb beutfd)er Denaiffance,

5ifd?cr, Sfftrcfcf. 4
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in feinen Eilbfdulen von ber feanb eines nieberlänbtfd?en

.ftünftlers, bes 2Ucranber (Colins von )TIed?eln reoct $u

uns bie Pcreinigung ber Kcnaiffancc unb ber tfeformation,

bie Perkörperung antiker unb d?riftlid?er Jbeen: 3U ben

biblifcfyen Heroen Jofua, Simfon unb Dapib gefeilt

fid? ber gried?ifd)e föalbgott feerkulcs, ber SoI?n bes

<5eus; bie Jrtöpfe römtfd?cr HTänner aus ben Seiten

ber Könige, ber Begrünbung ber Republik, ber Bürger«

kriege unb ber /iaifer erfcfyeinen in ben Senftergicbeln

bes unteren Stockes; barüber ergeben fid? bie cfyriftlicfyen

unb tl?eologifd)cn Cugenben, (ölaube, tiebe unb feoffnung,

3U ifmen gefcllen ftd? bie beiben antiken Cugenben ber

Starke unb (öerecfytigkeit, unb in oberfter tfeifye thronen bie

<öottl)eiten ber (öeftirne: ber Sonnengott, Jupiter, Saturn,

)7Tars, Penus, ttlerkur unb Diana ()1Tonb), bie fieben

TPanbelfterne, n>eld?e bie (Erbe umkretfen unb ben tauf ber

irbifcfyen Dinge bel?crrfd)en.*I>cmt in ben ^Infcfyauungen ber

^enatffance maren bie aftronomifcfycn Psrftellungcn nod?

nicfyt von ben aftrologifd?en gefRieben. Unb (Dtto fbcxn*

rid), ber mit biefen Porftellungen pertraut mar unb gern

barin lebte, perftanb fid? mofyl auf bie Sonnenuhr, beren

er felbft eine perfertigt r)at, aber nod) nicfyt auf bie Sonne!

3n feinem Sd)loft empfing ber j^urfürft, umgeben

pon feinen Hätten, am 19. December 155$ bie Kepräfem

tauten ber Uniuerfität, er ließ jeben an ftd? herantreten

unb reichte il?m freunblid? bie feanb; bann mürbe bie

neue eformationsurkunbe, bie ein 25ud? ausfüllte,

porgelefen unb burd? ben Jfran$üv (Erasmus pon ITlink«
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• tpÜj bem Kector übergeben. Piefer mar bcr Pfal3graf

(öcorg Johann ((Sraf von Vc[bcn$, bcr crfte fürftlid?c

Rector, ben bie Uniperfität gehabt f?at.
#

) Den 28. Pe»

ccmber 1558 l)ielt (Seorg Johann r>or ber perfammelten

ilniperfttät eine Hebe, « de scholae Heidelbergensis instau-

ratione », morin er bie mohlthätige Reform bes ilurfürften

pries, ber bie (öefetje neu gcorbnet unb bem gegenwärtigen

5uftanbc ber Uniperfität angepaßt tyabc, mährenb fic

porhcr barbarifch unb unbrauchbar gerpefcn: «omnia

disjecta, dissipata, confusa, breviter nihil aliud fuit, quam

chaos, rudis indigestaque moles».

Pas neue (Seferblich mar unter ber fflitmirftung

ber angefel)enftcn profefforen entftanben: bes Cl)riftopf?

(E^eim pon ber juriftifcfyen Sacultät, ben- ber jturfürft

aus (Tübingen berufen unb an bie 6pitje bes Jftird)cn«

rat^s geftetlt (wtte, bes 2lr3tes (Ef?omas (Eraft, bcr

pon 25afel gekommen mar unb bie mebicinifcfyen Gtatuten

3u bearbeiten hatte, unb bes Philologen 3 ah. ftTiRntlus.

Por allem aber mürbe ber Reformator bes beutfehen

Unterrichts, Philipp JTTelanchthon, bcr fflanri nach

bem feeqen (Dtto Heinrichs, gehört, bcr, ein Seelwig»

jähriger, auf bie (Einlabung bes Jsurfürften im (Dctober

1557 nach foeibelbcrg harn, ftd? fyev aufs h^chfte geehrt

fah urtb in allen Punkten, melche bie Uebereinftimmung

ber TPiffenfchaftlichen unb kirchlichen Reform betrafen,

feinen Rath erteilte. Penn ber Jsurfürft mottte, baft

bie Uniperfitdt „bie hohe TDarte bcr Kirche" fei.

") Jn bcr Rcif?cnfoIgc ber Hectorcn ber 332.

4*
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Das (ßcfc^bucf? ordnete nicht blos bic feaushaltungs«

unb Dcrmaltungs3uftdnbe ber Uniperfttdt bis ins Gi^elne,

fonbern auch bic £ch.rperfaffung ber Sacultdten, bie

5ahl, bic (öegenftdnbe unb bic Reihenfolge ber £ef?rfdd?er.

Die brei theologifchen Cefyrobjecte maren bic (Erklärung

bes neuen Ceftaments, bie bes alten unb bie (ölaubens=

mahrheiten (loci p^iccipui ober communes). Die Rieht«

fd)nur jur (Erklärung ber heiligen Schrift fotlte biefe felbft

fein. Die juriftifcfyc Sacultdt f^atte Pier Cefyrdmter:

brei für bas bürgerliche Hec^t unb nur eines für

bas kirchliche, beffen (öegenftanb auf bas 3n?eite Euch

ber Decretalen cingefcfyränht murbc. Um über eines ber

anberen Sucher 3U Iefen, mußte eine befonbere (Erlaubnijj

eingeholt merben. Die brei übrigen jurtftifd?cn Cchrfdcher

an erfter, britter unb pierter Stelle gehörten bem (tobe;,

ben panbehten unb ben Jnftitutionen. Dabei mürbe aus«

brücklich feftgcftellt, baß bie juriftifchen Profcfforen nur

il?ren Cel)rämtern bienen unb nicht ferner im Staatsbienfte

ber ilanjtei ober bes feofgerichts gebraucht merben follten.

Die Sacultdt ber Siebte umfaßte brei £ehrfäd)er: ntyt

rapeutik, Pathologie unb piwftologie. Die Pflan$enRunbc

follte burch 25otanifiren, bic ^neimittellcbre in ben

Apotheken, bic dr3tlichc Jäunft an ben Jtrankenbetten,

fo meit bie Profcfforen in ihrer praris barüber perfügen

konnten ober wollten, erlernt merben; bie (Chirurgie mar

mit ber Anatomie perbunben unb mit biefer auf bas

Stubium ber anatomifchen Cafein, ber Skelctc unb. auf

bic £eichenfectionen enthaupteter Perbrecher angemiefen.—
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Die pf?ilofopf?ifd?e Sacultdt tl?etlte fid? in fünf£ef?rfäd)cr:

(Briednfd?, pi?#R nac*? 2lriftoteles, (Etfyik nad? 2lriftoteles

unb (Cicero, 71Tatl)ematiR unb 2lftronomie nad) (Euhltbes,

Profclus uno ber Theorica planetarum, $uU§t Poetin unb

ttebeftunft. Die brei 5dd)er bes (EriPtums, (örammatift,

Dialektik unb Kfyetorift, würben in bic (Eontubernien

perwiefen, wo ber Porbereitungsunterridpt 3ur Uniperfttät

bergeftalt erteilt werben foltte, baft ein befonberes Pä»

bagogium nid?t mefyr nötfyig fcfyien. Die unabhängige

f?iftorifd)c, naturmiffenfd?aftltd?e unb pJulofopfytfcfye Sor*

fdnmg fanben nod? Keinen piat3 in ber tefyrucrfaffung

ber Uniperfttät.

(Eine ber wicfytigften unb nad)brüdtlid?ften 25efti?w

mungen bes (fiefe^bud)es betraf bie TDafyl ber teurer.

Der Jsurfürft wollte unb l?at es in einem befonberen

2lbfdmitte, ber „pon ber Derlcifyung ber Cecturen" f)anbclt,

als feinen ernften, ftrengen 25efefyl perftünbet: baß in ber

2luswaf;l ber Cefyrfträfte, welche bie Uniperfttät 3ur 25c*

feiäung erlebigter Stellen il?m Por3ufd?Iagcn fyabe, nur

bie TDol?lfal)rt ber feod?fd?ule, bie (Erfüllung ber U\)x>

3wecfte, bie (Eüc^tighcit unb TDürbigfteit ber 3U wäfylenben

fefyrfcräfte in 25etrad?t Rommen folle, ol)ne jebe ^üchftcfyt

auf perföntid)c (öunft,* 5reunbfd?aft, Seinbfd?aft, 1Teib,

teaft, Unwille unb <öefd?enhe. (Er l?at bie profefforen

bei if^rer Pflicht unb ifyrem (Eibe ermahnt, biefer Sorbe«

rung 3U gcl?ord?cn, unb besf?alb perorbnet, baß por jeber

V0a\}\ unb ITomination biefer Artikel feines d>efei3bud?es

porgelefcn werben folle, bamit jeber fein (Dewiffen in 2ld;t
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neunte. Das Ucbel, eines ber fcfylimmften, vor welchem

ber .fturfürft feine Unipcrfität behüten wollte, mar, wie

ein 5cftrebner bei ber legten Säcularfeier ber Uniperfität

fid) ausbrüente, bas «patrocinium amicorum!» Denn

if;m mar es um bie 5ad?e 3U tf?un.

Jn biefem fachlichen, pon ben f;oI?en Smcckcn ber

IDiffenfchaft erfüllten (ßeift hinterließ Otto fecinrief? ber

Unipcrfität feine Bücher) cr/älje. „(Es fei ein füi-ftlid)

TDerk", fagte er in feinem Dermächtniß , „an (Drtcn,

mo Untpcrfitäten unb h°h c Schulen finb, eine ftattticfye

anfef?nlid?c Bibliothek 3U l?aben unb 3U erhalten."

(Er beftimmt in genauen Derorbnungcn bie 2lrt unb bie

Wittel, mie nach feinem Cobc bie Bibliothek 3U vermalten

unb 3U vermehren fei. TDcnn aber feine ITachfolger in

ber ilur ober feine Uniperfität in ber Erfüllung biefer

Dorfdriften ftd? fäumig 3eigen follten, bann mill (Dtto

fecinrich feine Bibliothek anbern foänbcn anpertraut

miffen, bann fott (Tübingen biefen teuren Scfmfy erben,

als bie Unipcrfität eines Surften, ben er aus bem (örunbe

feines feeqens feinen lieben Detter unb Brubcr genannt

f^at: bes fec^ogs (Ch^iftoph 3U TDürttemberg.

3n meiner (öefumung (Dtto Heinrich ber Uniperfttät

fein (Befefcbud? unb feine Bibliothek ^>intcrlctffen l?at, bas

läßt ftd) ntcf?t hü^er unb beffer ausbrechen, als er felbft

es gefagt: „Jd? mitl meinen legten Heller für ben

5tor biefer Uniperfität hingeben!" (Ein fmhes unb

rüi?rcnbes TDort, beffen mir fner an biefer Stelle unb

in biefer Stunbe eingebend fein müffen!
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Unb mit welcher unbcugfamen (Bemalt feine religio)

e

Uebeqeugung mitten in aller freubigen <£mpfänglid)heit

für TDiffenfd?aft unb Jrtunft il?n erfüllte, bas- be3euge

jener 2lusfprud?, ben er getfrnn unb fterbenb miebcrfyolt

\)at: „es ift gerecht, baß ber Stamm er Ii f d/t

,

beffen Bcgrünber bas Blut eines JTlärtnrers

pergoffen".

XL

Unter ber feerrfcfmft bes Kaufes 5 immern ergebt

fid? bie Unmerfität im Caufe ber näcfyften beiben JTlem

fcfyenalter (1559—1619) auf il)ren (Bipfel unb erreicht jene

\)o\)c Blütfye, melcfye ber breiftigjäfyrige ittieg völlig 5er«

ftört unb Üarltubmig mäfyrenb einer breißigjatyrigen

Regierung 3mar mit bemunberungsmürbigem (Eifer unb

Erfolge mieber 3U entfalten gefucfyt, aber nicfyt auf bie

5ukunft fort3upflan3en permocfyt l?at. Diefelben Ürfad)en

1?aben bie feöfye unb ben 6tui*3 fomofyl ber feerrfd)er als

ber Uniperfität herbeigeführt: eine perfydngniftpolle poli*

tiR, beren (Öuelle, nt<^>t Dormanb, bie Keligion mar!

Der erfte Jsurfürft aus bem feaufe Pfal^Simmern,

Sriebrid) III., in feinen pxoteftantifcfyen Uebeqeugungen

meland)tf;onifd? gefmnt, mie (Ötto fkinricfy, ergreift aus

innerften Bemeggrünben, aus bem Bebürfniffe fd)rift«

mäßigen (ölaubens unb (öottesbienftes bie 5ad?e bes

reform irten Bchenntniffes unb pcrtfyeibigt fie mit ber

Waffe bes biblifcfyen TDortes auf bem tfeidpstage 3U

Augsburg (1566) fo mutf?ig unb glaubenspoll, baß man
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unter bem (Einbrüche fetner (ölaubensfcraft keinen 5mang

n>iber ifyn ausübt. „TDas fechtet il)r btefcn Surften an",

rief ber IHarkgraf t?on 25aben, „er ift frömmer, benn

ipir alle!" Diefes TDort f?at bie ttMt burd) ben Sei«

namen beftätigt, ben fte bem Begrünber ber kurfürft»

liefen Cinie Pfat3'Simmcrn gegeben: fte nennt if;n 5rie»

brid? ben Srommen.

mit il)m mirb ber erfte n?eltlid?c imrfürft bes Heises

ber erfte calrnntftifd? geftnnte Keicfysfürft, ber Süfyrer

bes reformirten 23ekenntniffes in Deutfdplanb, ber <ölau«

bensgenoffe ber Sd?mei3cr, Hugenotten unb llicbedänber,

tf;r Sunbesgenoffe in ben fleligions« unb Bürgerkriegen,

bie in Srankreid) fortgeführt merben, in bem großen
;

Üampf für bie Sacfye ber nationalen unb religiöfen Un»

abfyängigkeit , ber in ben llieberlanben beginnt. Die

6d?mefter bes Jfturfürften mar bie ßattin bes trafen

<£gmont. ber 6piije ber reformirten (ölaubensinter«

effen in Deutfcfylanb, im 25unbe mit il)ncn außerhalb

bes fletcfys, ftets bereit, fte burd) Tt>ort unb CI?at 3U

unterftül^en unb 3U pertfyeibigen, mirb Sriebricf? III. ein

Sürft von europäifd?em 2lnfel)en, beffen Hülfe bie

Häupter ber Hugenotten unb ber abtrünnigen TCieber»

Idnbcr begehren. Die Jntereffen ber }?eligionsgemetm

fd)aft fallen "fernerer ins (Bemicfyt als bie ber #eid)sein*

l?eit. Sein 5ol)n Johann (Cafimir kämpft in £otf?*

ringen ftegreid? für bie fran3öfifcben <5laubensgenoffen

(1568), fein Sofm (Cfyriftopl) fällt im Kampfe für bie

nieberlänbifd)en (1574). „Keffer, bafj er für bie gerechte
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Sad}c geftorben ift", fagte ber Pater, „als wenn er im

ITTüfuggange gelebt hätte!"

feeibelber'g, ^ie #efibcn3 bes .fiurfürften, mirb ein

2lfi?l verfolgter (Calpiniften, feine Uniperfttät eine 6cr/ule,

ber aus allen (öcgenben bes reformirten (Europa bie

25Iüt^e ber calpiniftifd)en Jugcnb 3uftrömt. Hach bem

Cobe (Talptns mirb ßeibelbcrg bas beutfef/e (öenf, bie

TITetropole ber calpiniftifc^eH IPelt, bie «specula ecclesiae»,

n>ie Otto feeinricr; gemünfeht Tratte: bie h°h c IParte ber

reformirten Jsird)e. Per erfte Harne, ber unter bem Jahre .

1576 in ber HTatrikel ber Unipcrfität gefd?rieben ftef?t,

ift Jlloritj pon Haffau, Prin3 pou (Dranien, ber

Sofyn bes großen (Draniers, ber künftige Statthalter ber

pereinigten TCieberlanbe. liefern Hamen folgen pier

trüber, trafen pon Berg, pier 25rüber, trafen pon

Haffau. 5um erften male mirb bie Uniperfitdt, feitbem

fie aufgehört ^at ein mittelalterliches Studium generale

3U fein, eine beutfcfye feod?fd)ule pon internationalem

(Charakter. Hach ben langen leiten ber 5erftörung unb

ben nod? längeren ber Perfmmmerung, bie fid) burd? bas

vorige 3af?rr;unbert erftreent tyabm, erreicht fie biefe

feöfyc 3um 3n?eiten male unter bem (öroßf/eqoge üarl

5 riebrief; pon Eaben unb feinen Hacr/folgern.

Jene 251ütl?e mar nach bem Porgange (Ötto Heinrichs

bas TPerh 5rtebrtchs III. unb feiner fieb3efmjährigen

Regierung. Die Bilbungsanftalten bes Canbes unb unferer

6tabt merben permel)rt, umgeftaltet unb in calpiniftifchem

(Seifte gelenkt. Pas «collegium sapientiae», unter (Dtto
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focinrid? eine Porbcreitungsfcfyule für bie Uniperfttdt,

mtrb in ein tfycologifdpes Alumnat permanbelt; bas

Päbagogium, von (Dtto ßetnrid? Hegen gelaffen, wirb

als t)orbereitungsfd?ule neu begrünbet: beibe 2lnftalten

kommen balb unter bie alleinige Ceitung bes Jftircfyen*

ratlos, beffen geiftlid)e HTttgliebcr, (Calüiniften ber ftreng»

ften Xid?tung, mie (Die vi an unb Urfinus, bie üerfaffer

bes feeibelberger .fiatecfytsmus (1563), morin bie refor»

mirte 2lbcnbmafylslef?re miber bie römifcfye unb bie

lutfyertfcfyc in ber fcfyärfften Sonn ausgeprägt mürbe,

bie fcerrfd)aft erftreben unb- gemimten (1570). Sie forbern

nad? bem Porbilbe cTalpins bie iiird?en3ud)t, ben J*ird?em

bann unb bie Cobesftrafe miber bie ßottesläfterer, 3U

benen bie 2lriancr unb Unitarier gerechnet merben, bie

bas Dogma pon ber <Sottf?cit £f?rifti unb pon ber Crimtät

(ßottes anfeinben. Sie perfyängen ben Kirchenbann mtber

ben fyocfyangefebenen unb perbienten 2lr3t unb profeffor

ber Pathologie Cfyomas <£raft unb bie Cobesftrafe

mtber ben geiftlicfyen Jnfpector von fabenburg, Jof?.

Silpau, ber buref? eine bei if?m aufgefunbene Bdprtft

fid) jener „(öottesläfterung" fcfyulbig gemacht fyatte. Das

tlobesurtfyeil mürbe pollftrecnt unb 'Silpan ben 23.

Dccember 1572 auf bem piafce por biefer Kirche ent«

Rauptet. 1Teun3cf?n 3af?re porfycr mar megen einer äfym

Itcf?cn Scfyulb, auf bas Drangen (Calpins, 11Tid?aeI

Serpet in (Senf perbrannt morben.

Unter ben perfolgten Hugenotten, bie aus Sranftreid?

kamen, waren 3mei (Belehrte, pon benen ber eine an
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unferer Unir>erfitdt eine fdmell rorübergefyenbe aber be«

merftensmertfye Holle gefpielt l?at, bann in fein Pater»

lanb 3urücRRel?rte unb ein (Öpfer ber Bartholomäusnacht

mürbe, mäfyrenb ber anbere ben HTörbem entging unb

bei uns nicf?t bfos ein 2lfr>l fanb, fonbem einen Cefyr»

ftufyl, ben man if;m antrug, unb bem er fcd)s 3al?re

lang 3um hofften Kul?me gereicht hat, ol)nc Srage bie

erfte miffenfcf?aftlicf?e (Dröge ber cabiniftifd)en 2lera

feeibelbergs: jener ift ber Phtlofopf? Petrus Kamus
(Pierre be la tfamee), biefet ber Jurift fcugo I>onellus

(Poneau), ber unter ben rDieberfyerftcUcrn ber römifd?en

Hecf?tslel?re im (öeifte ber Kenaiffance fich einen um?er»

gängltchen Hamen oerbteitt tyat.

Kamus moüte ber Reformator ber £ogih merben.

(Er hatte bie Jfctyttfyeii unb Schärfe gehabt, über ben

unerhörten Salj, baß alles, mas 2lriftoteles geteert tyabc,

falfch fei, an ber parifer Uniucrfttdt mit (Erfolg 5U bis«

putiren, unb fich eine 6d?ar r>on Seinben gemacht, miber

meld?e einflufsreid^c (öönncr Um fehlten, bis er 3um

(Caluinismus übertrat. 2lls »erfolgter fcugenot kam er

im September 1569 nad? föeibclbcrg. Per .ßurfürft mollte

biefem (ölaubensgenoffcn von weit verbreitetem Kufe nid?t

blos eine 3uflud)t, fonbem eine TDirkfamkeit cröffnm

unb münfcfyte feine Aufteilung in ber pf?Üofopfnfd)en

Sacultdt. Piefe erklärte fid? miber Ramus, als ben ab»

gefagteften Seinb ber £ef?rc bes 2lriftoteles, ber bod? für

ben größten ttTeiftcr ber pf?ilofopf?ic gelte. Seelwig Gtubentcn,

Italiener, Sran^ofen, polen unb Peutfcfye, begehrten für
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Bantus ben £ef?rftul?l ber <£tfnk. <£s cntftanben Unruhen

unb ftürmifche Auftritte, bie in ber UTatrikel «Turbae

Ramicae» genannt werben. Jtlit bem TPillcn bes Surften

Uqann Kamus ben 14. Eecembcr 1569 vor einer großen

5uhörerfchaft* Porlefungen über (Ciceros Hebe für ben

MTarcellus unb erntete begeifterten Suruf. 21ls er aber

nach einigen TPochen feine eigene Dialektik ankünbigte,

honnte nad? ber £ef?rr>erfaffung ber Untverfität aud? ber

Jfturfürft bas Perbot nid?t hebern. <£r entliefe thn mit

bem (ßefcfyenft feines 25ilbes. Kamus kehrte in fein Pater«

lanb jurüeft, unb fner überlieferte if?n fein früherer (Tob

lege unb beharrlicher (Tobfeinb, ber Profeffor (Cl?arpentier,

ben MTörbern ber Bartholomäusnacht.

Donellus kam von ber franjöfifchen Kechtsfdmle

3U Bourgcs, n?o er in tfivalität erft mit Sr. Balbuinus

(Baubouin), bann mit bem berühmten (Cujatius (<£ujat)

gelehrt unb 3ulefyt vor ben Hlörbern ber Bartholomäus 5

nacht nur bas nackte Ceben gerettet hatte. Per Jturfürft

unb bie Univerfität in völliger Uebereinftimmung beriefen

ihn auf ben £ehrftuhl bes römifchen Rechts (<£ober) unter

25cbingungen, bie für jene Seit glänjenb maren; nach

einer Perbefferung feines (Einkommens, bie er fel)r balb

erhielt, hatte er bie größte aller 25efolbungen (400 (Bulben).

<£r mar Calvinift ber ftrengften 2lrt. 2lls Sriebrichs

Sohn unb llachfolger jCubmig VI. bas Cutherthum ein«

führte unb ben (Talvinismus unterbrückte, legte Ponellus

fein Kectorat unb feine Stelle nieber unb ging nach ber

jüngft gegrünbeteu Univerfttät teiben. üaum hatten
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fid? nad? bem (Tobe £ubmtgs bie kirchlichen Derfyältniffe

ber Pfal3 wieber geänbert, fo würbe Donellus jum 3wciten

male nad) fceibclberg berufen, unb er war naf?e baran,

3uriicn3URcl?rcn, aber er wollte bie TTiebcrlanbe unb feine

(ölaubensgenoffen nid?t in einem Zeitpunkte verlaffen,

wo ber 5all Antwerpens bie (öemütfjer bebrücktc. (Er

blieb, bis nad) ber (Ermorbung bes grof3cn (Draniers fein

ktrd)lid?er unb calviniftifcfyer (Eifer aud? in ben Hieber«

lanben in (Eonflicte geriet!?, bie il?n nötigten, bem 3\ufe

an bie neue Univerfität Eitorf 3U folgen. So fingen bie

6d?icnfale btefes niaunes mit ben Sdnckfalen feines

Glaubens eng 3ufammcn. feeibelberg I)at ifm als cal«

viniftifcfye Univerfität gewonnen unb als anticalviniftifcfye

verloren. (Er lehrte l)ier von 1573 bis 1579.

Sriebrid)s Sölme, £ubwig VI. unb Johann Ca-

fimir, waren (Segner ntd)t aus unbrübcrlicfyer, fonbent

aus rcligiöfer (öcftnmmg: jener völlig lutfycrifd), biefer

völlig calviniftifd? gerichtet, „ber gciftlid?e Waffenträger"

bes Paters, weniger unbulbfam als ber 23ruber, aber nid?t

weniger entfd)ieben. (Es war bie Seit, wo ber Surft nid?t

blos feine eigene Religion fyatte, fonbern aud? bie feiner

Untertfyanen befaß unb ber £anbes1)err aud? ber (ßlaubens»

f?err mar. JTTit £ubwig VI. (1576—1583) mürbe bas

£utl?crtf;um in .ftird?c unb Univerfität mieber eingeführt

unb ber (Ealvinismus vertrieben, mit Jofmnn (Eafimir

kefyrte ber Kalvinismus 3iirüdi, unb bas £utl?ertl?um

mußte meieren. (Es wirb eine 5eit kommen, wo bie

TPaffen £illi?s bie bairifd)e fcerrfdmft einführen unb
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ber feeqog von 35a\cvn bie Pater ber (öcfellfd)aft Jefu

ins Canb ruft, unb nun muffen beibe fort, bic <£atomiften

mie bie Cutfycraner.

Johann Caftmir, ber 2lbminiftrator ber Pfalj (1583

bis 1592) unb Pormunbfd)aftlicfye Hegent feines TTeffen

5riebrid?s IV., fcfyreitct mutfng pormärts in ber 25af?n

unb Dichtung bes Paters, er förbert bas lPad?stf?um ber

Uniperfität unb 3ugleid? jene perfyangnifjpolle calptnifttfd?e

Politik ber Pfal3 unb bes feaufes Simmern, meiere bie

Pereinigung unb Koalition ber reformirten (öjaubens«

intereffen, bie grofje 2ltliance ber proteftantifd?en Pölher

(Europas anftrebt. Den 30. ITopember 1587 mürbe bas

3tpeite Jubiläum ber Uuiperfität burd? eine Kebc ge«

feiert, bie ber prorector (öeorgSofyn „über bie (Srünbung

unb (Erhaltung ber Uniperfität feeibelberg mäfyrenb ber

beiben erften Jafyrfyunberte" in (öegenmart bes Regenten

unb bes imrfürftcn Sriebrid? IV. fyielt, ber bamals Hector

ber Uniperfität mar.*)

Das 5icl ber qpfd^ifc^en Politik mirb unter Srie»

brid? IV. (1592—1610) erreicht, „tu^ mirb es nid?t tl)un,

5rit3 mirb's tfmn", f;atte ber ßrofmater gefagt. Unb fo

gefcfyaf) es. Srtebrid? IV. mürbe ber Stifter ber prote»

' ftantifd?en Union im beutfd)en Heid? (1608), bie bas

katf?olifd)c (öegcnbünbnifc ber Ciga (1609) l)erporrief.

") Die Seier fotltc ben 17. tTor-ember 1587 ftatrfinbcn, rpeil

man, rote Sof?n in feiner Kebe fid; ausdrückte, bitfen Cag, an

n?eld?em marfilius jum flector gcn?äf?lt roorben fei, für ben töeburts»

tag ber Uniperfität anfal?. Dies war ein boppelter Jrrtfyum.
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IPie 3TÜC1 feinbliche 25rüber ftanben bic Käufer TPittcIs«

bad) gegen einanber: ber Jüurfürft t>on ber Pfal3 an ber

Spille ber Union, ber fbtxioq von Saiern an ber 6pifoe

ber Ciga. -So lagen bie Dinge im tfeid? ein falbes

Jahrhunbert nad) bem Cobe <Dtto feeinrichs. Die Politik

oer Pfat5 mar in i!)ren Sielen, wie in ihrer fcfyon er«

reichten &öf?e 3U groß für bie Wacht unb Gräfte bes

JCanbes, es mar eine Ueberfpannung, bie 3um Perberbcn

ausklagen mußte.

Der Sotyn empfing bie (Erbfcfyaft, meldte ber Pater,

ber d)roßol)eim, ber 2lf)nherr ihm l?interlaffen. TDäre

Srtebrich V. (1610-1632) nid?t ber Sührer ber Union

gemefen, fo mürbe fein &aupt nie bie böfymifcfye Domen»

kröne getragen l?aben, bie if?m nach 3af?resfrift ber

böt>mifd)e ^rieg entriß, ber Anfang bes breißigjährigen.

TPenige TDocfyen nach ber Schlacht bei Prag traf il?n bie

kaifertiche 2Id)t; feine beutfd)en tanbc, feine Keftben3,

• bas Schloß feiner Pater, bem er nod) ben eigenen palaft

hinzugefügt hatte, fielen in bie fcfyonungslofe (Demalt ber

Seinbe; alle Perfud?e, bie kurpfälsifd)en Staaten mieber«

3ugeminnen, fcf^lugen fefyl auf bem TPege ber tDaffen,

mie auf bem ber Pcrfyanbhingen; ^eimat^los mußte er

umherirren unb 3uletat im <£lenbe fkrben. ITad? ber

Schlacht bei TCörblingen mürbe feine £eid?e, um fie por

ben Seinben 3U retten, von (Drt 3U (Drt gefchleppt. Hie»

manb meiß, mo fein (ßrab ift. <£r mar noch ein Jüng»

ling, als er bie ilrone verlor. Durch feine Schtdtfale

einer ber unglücklichsten Sürften, ber meit mehr gelitten,
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als er pcrfcfyulbct, burd? bic <5cfd?lcd)ter, von benen er

unb bie von if?m abftammen, einer ber erfyabcnften: ber

<£nkel Wilhelms von (Dranien, ber (öcmaf?l ber (Enkelin

ber ITTaria Stuart, bas feauvt einer 3al?lreid?en, \)oä)>
•

begabten Samilte, burd? feine Cocfyter Sophie ber ßrofr

pater ber erften Königin von Preußen, bes erften Königs

von Großbritannien aus bem feaufc feannewer, burd?

feinen Sofm unb llacfyfolgcr J*arl Cubmig ber (Örojgrmtcr

ber (Elifabctf; (Charlotte, von ber bas königliche foaus

ber Orleans unb bas haiferlicfye ber feabsburg=£otf?ringer

abftammen.

Jn ben Cagen bes 16.-19. September 1622 mürbe

feeibelbcrg, 6tabt unb Schloß, von .Ciüi? erobert. Die

<5cfd)td)te biefer £age berichtet ein Elutbab. I>ie Uni«

r»erfität l)ört auf 3U puljtren. Jn ben rücr 3al?rcn von

1622—1625 ftnb fed?s immatriculirt morben. 2Us ber

fbex^oq ITIarimilian von 25aiern bie Unioerfitdt im Jafyre

1629 im Sinne ber Gegenreformation mieberfycrftellen

mottle, mürben 3mei Sacultäten, bie tf?cologifd?e unb

pf?ilofopfnfdi>e, burd? jmei Jcfuiten ausgemacht unb

reprafentirt. lieber 3cfm Jafyre bauerte bie erfte periobe

ber batrifcfyen fecrrfd?aft (1622—1633). 1Tad)bem (ihiftap

2lbolf feinen Siegeslauf begonnen unb bei Cüfeen voll»

enbet l?atte, mürbe feeibelbcrg im TTTai 1633 t>on ben

Gcfymcben genommen, unb nun follte bie ilnir>erfttdt im

(ßeifte ber Deformation, ifyren alten Crabitionen gemäß,

mieber erneut merben. 2lber Munt l?attc bic Heform

begonnen, fo machte bic TTieberlagc ber 6c^meben bei

Digitized by Google



— 65 — "

Hörbliugcn (ben 6. September 1634) allen Hoffnungen

ein fd?recklid?es <£nbe.' TCun harnen bte Seiten bes

machfenben unbefchreiblichen <£lenbs: erft Mc piünber«

ungen ber flüchtigen 3uchtlofen Schmcbenfcharen , bann

bie Belagerung ber Stabt burd) bie Seinbe, bte dnt-

fet5ung burd? bie 5ran3ofen (December 1634), bie TDteber»

eroberung burd? bie haiferliefen (Truppen Quli 1635),

bie TCMeberherftellung ber bairifcfyen foerrfchaft, ber völlige

Pcrfall ber Unit>erfttät, bie mtlbefte Solbatentnrannet,

Seuchen, Hungersnot!? bis 3um Ccicfyenfrajj, unb bie

Pfal3 mürbe 3ur TDüfte.

XII.

<fs gab 3mei (Bütcr, um meldte bie Jfturfürften

ber Pfal3 feit lange beneibet mürben: von Baiem um
bie üur mürbe unb von ben Bibliotheken ber IDelt,

unter benen bie Paticana in Rom eine ber reichten unb

berü^mteften mar, um ü?rc 25üc^erf c^d^e. Dafc bie

Rurpfdl3ifd?e Politik unb bie fturpfdl^fchc Bibliothek,

jebe in ihrer 2lrt, ein europdifches 2lnfel?en gemonnen

hatten, mürbe beiben verberblid).

Die hurfürftlid?e Bibliothek mar nach bem (Tobe

(Dtto Heinrichs gemachfen, fie mar namentlich burd? bas

Dermdchtnifj bes Srei^errn Ulrich Sugger t>on Mxö}--

berg unb TDciftcnhorn, ber von Augsburg nach Heibelberg

übergefiebelt mar unb feine f?errlid?e Sammlung hanb»

fd?riftlicher Schäle bem .ßurprinsen Sriebrich Innterlaffen

. flotte (1584), vermehrt morben. Da^u kamen bie <£rmer*

S\\ä}tt, Seftre&e. . 6
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bungen, meld)e Prisen unb Prin3effinnen bes .ßurhaufcs

3u magert liebten, insbefonbere Sriebrid? IV. fclbft, ber

ein leibenfdmftlicher Sücherfrcunb mar. Die Schäfte ber

Palatina beftanben nid?t blos in einer großen 3a\)l

orientalifcher, gricc^i|d)er unb römifchcr (Cobicts h°d?ft

fcltener unb merthüoller .2U*t, fonbem in einem trächtigen

unb mit Ciebc gepflegten iEfyeile aud? in einer Sammlung

von &anbfd)riften aus unferer alten paterlcänbifcfyen

Citeratur. So tyattc (Dtto Heinrich eine feanbfehrift bes

Holanbslicbcs vom Pfaffen Jionr ab, Ulrtd? Sugger eine

ber (Epangelienharmonie bes )Hönd)es (Dtfrib, Sric

brich IV. bie fog. )Tlaneffe'fd?e Sammlung von fiebern

ber niinncfdnger ermorben. )1Tit }\ed?t fnc6 biefe

Bibliothek «optimus Germaniae literatac thesaurus». Sie

mar ber 6tol3 ber Surften, ber Untr>erfität unb bes"

£anbes. • Damals biente fie ber claffifcfy-pfyilologifcfyen

Sorfdmng, mie fte in unferem 3al?rf;unbert ber germa«

niftifd?cn gebient fyat. Sie mürbe r>on poqüglichcn

Bibliothekaren geleitet, nicht blos ausgc3eid?neten Pro«

fefforen, mie JTTikr;llus unb Xnlanber, fonbem von

(Belehrten, bie fid? gan3 ber Aufgabe mibmeten, eine

fold)e Bibliothek 3U permalten unb 3U rermerthen, mie

Syburg unb 3anus (Druterus, ber le^te Bibliothekar

ber palatina. Um ifyretmillen kam ber junge Claube

Saumaife nach &cibelberg unb mürbe ben 4. (Dctober 1606

als „(Claubius Salmafius Burgunbc Gallus" imma«

triculirt. (Er vertiefte fid? TCächtc lang in bie 2lltertl?um5*

fch<% ber Bibliothek unb konnte fein (ölück, aus einer
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folgen (Duette 3U fcfyöpfen, nicht genug greifen. „36}

freue mid? mit bir\ fcfyrieb ber berühmte Philologe

Jfaak Cafaubonus, „aber cmpftnbe es peinlid), baß

icf; fotcfye 6d?ät3e nid)t mitgenießen kann.
u

TDiber alles tfecfyt unb felbft miber ben 25efef?l bes

Kaifers mad)te ber fee^og von 25aiem biefe Bibliothek,

bi'e f)ier in ber feeiliggeifikircf;e aufgeteilt mar, 3ur

Kriegsbeute unb fd?enkte fte bem papft Tregor XV.

(aus bem feaufe JCubotnfi). 3n ben Cagen vom 16.-19.

• September 1622 hatte Cilli? feeibelbcrg erobert; fcfycm ben

8. (October bankt ber <£arbinal jCubouifi, ben 21. Oktober

ber <£arbinal 6cipio, ber präfect ber Daticana, bem

&ei*3og HTarimilian für fein <5efcf?enh. Per präfect fenbet

ben Brief burd? einen feiner Bibliotheksbeamten, ben

Dr. £eo 2lllatius (2tüa3i) , ber beauftragt mar, bie

Bibliothek 311 l)olen unb nad? Korn 3U bringen. 3m
December 1622 kam 2lllatius in &eibelbcrg an, im

• Sebruar 1623 mürbe bie Bibliothek i?on einigen fmnbert

JlTaulttneren fortgeführt unb über bie 2üpen gefd)leppt.

Urban VIII. lief; fie orbnen unb in breifng Schräm

ken ber Daticana aufbemar;ren. «Nobilis Heidelbergicae

victoriae manubias » nennt eine HTarmortafel ben Jnr/alt

biefer Schränke. HTarimilian hatte 8800 (Etiketten r»er«

fertigen laffen, bamit jebes ber geraubten TDcrfte feine

Herkunft ücrkünbcn follte.*) Da nad) ber Eingabe bes

") «Sum de bibliotheca Palatina, quam Heidelbcrga capta spolium

fecit et P. M. Gregorio XV trophxum misit Maximiiianus, utriusque

Bavariae dux, S. R. J. archidapifer et prineeps elector.»

6*
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2Xüatius ber (Cobtces gegen 3000 maren, fo mufj nad? ber

3af?l jener (Etiketten bic ber gebrückten Bücher über 5000

gemefen fein. Die 3af?l ber griednfd?en &anbfd?riften be*

trug 432, bie ber lateinifcfyen (1956) unb fran3öfifd)cn

1973, bie ber l?ebräifd?cn 289, bie ber beutfcfyen 848. 2lb-

gefeiten von einer gemiffen nod? nidptnäfyer bekannten 3a\)l

arabifd?er unb türkifdper &anbfd">riftcn betrug bemnad?

bie ^efammtjal?! aller (Cobices 3542. Pergeblid? liefe

Jäarl £ubmig Diesig Jafyre fpdtcr bie Bibliothek in Horn

3urückforbern.

TCad? bern Sricben von (Eolentino jrpifd^cn bem papft

unb Srankrcid? (1797) kamen 500 feanbfcfyriften ber

Paticana nad? Paris, barunter 20 griecfyifdpe unb 12 la«

teinifcfye, bie 3ur palatina gehörten. TTad? bem 3n>eiten

Parifer Srieben (20. \lov. 1815) erhielt unfere Sibliotf?ek

biefe 38 (Cobices 3urück, Pank.benBemühungen preufufchcr

unb babifcfyer Staatsmänner, Dank vov allem bem Siege

von Waterloo, ofyne melden aud) bie Paticana ihre 432
*

Cobtces nid)t roiebergefcfyeri'fyätte.

3m 5ebruar 1816 richtete bie fyieftge Unipcrfität an

Papft Pius VII. ein ehrfurchtsvolles Schreiben, pcrfafjt

von bem Philologen 5 r. <£reu3er, unter3cicfmct ron-bem

Ci?eologen iL Daub als prorector, morin fie um bie

}\üdiQ,abe ber nod? übrigen Codices palatini bat. Dod?

mürben nur jene 848 beutfcfye feanbfd)riften unb Pier

lateinifd)e, meldte bie Unit?erfität feeibelberg betrafen, im

llTai 1816 3urückerftattet, fo bafe bie l?ieftge Uniperfitäts*

bibliothek im (banden 890 if?rer banbfd?riftlid?en 6d?d^e
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mieberbekommen unb bic Patteana 2652 3urückbel?alten

l?at, ungeredmet bic arabifcfym unb türkifcfycn &anb«

fünften.

(Es fycißt, bafc bie päpftlicfye Kcgierung im Jafyre

1816 fcfyon entfd)loffcn mar, bic gan3c Sammlung 3urück'

3ugeben, als il?r von bem 2lbbatc (Carega, einem 6crittore

ber Paticana, ber (Einwurf gemacht mürbe, bafj bie.pa«

latina kein (ßefcfyenk, fonbem nur ber (Erfafo für bie

Subfibien gemefen fei, bie ber Papft bamals ber katfyo«

lifcfyen £iga in Peutfcfylanb gcleiftet fyabe.*) Jnbeffen ift

biefer (Einmurf unbegrünbet, ba in ben urkunblid?en

«Seugniffen nid)t von ber £e3af?lung einer öcfmlb, fonbem

nur -von einem dkfcfyenk bie Hebe ift

(Es mar feit lange 3U münfcfyen, baf$ mir burd? einen

^maucn unb grunblicfyen Katalog, ber fomol?! bie

(Eobices als bie gebrückten Sucher umfaßt, bie Gcfpd^e

. ber palatina, bie nod? in Horn finb, menigftens btblio

grapfytfd? kennen 3U lernen vermöchten. (Ein folcfycs unter«

rid?tenbes unb ben fcfyönftcn 25ilbungs3uftanb unferer

alten Unipcrfttät erlcucfytenbes TPerk f?at Seine Heiligkeit

Papft JCeo XIII. von kunbigfter feanb ausführen laffen,

um mit biefem fyodpnucfytigen (Befd)enk Seine Jftcmiglicfye

Hoheit, unferen burd?laud?tigften (Srofefyeqog unb Kector,

3U bem fünfl)unbertjäf?rigen Jubiläum feiner Uniperfität

3u erfreuen unb aud? biefer felbft fid) Imlbreid) 3U er«

meifen.

') Die Seföretbung öcr Statt Horn von <£. ptatner, A. Bttitf cn,'

d. <Serf?ar6 unt> TD. HöfteU. 23b. II. (1832), S. 316, Jlnmcrftg.
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Pas Jatyv 1623 bleibt in bei*. (Defcfyicfyte ber Pfafy

unb ber Unioerfvtät feeibelberg eines ber bunhelften.

Das pallabium ging verloren, unb bie unl?eilr>ollften

.Seiten nahmen ifyren langen, r>erberblid?en tauf. Jn

biefem Jafyre traf ben üurfürften bie haiferliefe 2lcf?t,

Baiern gewann bie -ßurmürbe unb Korn bie .palatina!

«

XIII.

TCacfy bem roeftfälifcfyen Stieben kehrte J^arl £ub'u>ig,

ber Sof?n bes unglücklichen Böhmenftönigs, in feine (Erb«

lanbe 3urücn, ein €f?cil bcrfelbcn mar verloren unb er

felbft nicfyt mcl?r ber erfte weltliche üurfürft bes Kcid?s,

fonbern ber Icfote, er fanb feine Paterftabt 3erftört, fein

6tammfd?loj3 unbewohnbar, fein £anb veröbet, von ber

ehemaligen Voiks$<\\)i nur nod) ben fünfjigflen £f?eil,

von ber 5af?l ber refonrtirten pvebiger nur nod? ben

3cfjnten/ Jftircf)e unb 6cfmle lagen nieber, bie Üniuerfitat

mar pernicfytet, bie Jal)re r>on 1630—1652 finb in tl?rer

<öcfd?icf?te ein Hiatus. <£r kam als ein junger Tilann

von 32 Jahren, einft ein luftiger <£at>alier, ber prunk

unb (öenuß liebte, jeljt hatten bie ScfncHfale ifylt ernft

gemacht, nicr)t mutlos unb büfter ; er hatte bie (Eragöbie

feines ©heims .ßarls I. nod) in (Englanb erleben muffen,

beoor er bie beutfehe feeimath mieberfah- Unter bem (Ein«

brücke bes (Elenbs, bas il)n von allen Seiten umgab, fafete

er ben fyeroifcfycn (Entfd?Iufs 3U entbehren unb 3U arbeiten,

um fein armes £anb unb Polk tpieber auf3urid)ten.

(Eine Denhmün3c aus jener Seit ftellt ilm bar als einen
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gefmrnifcbten JTTamt, ben pfäljtfdjen £ömcn ermübet f?in«

geftreckt 3U feinen Süften, aber tro^ig : «Sedendo non cedo!»

Das Werk, welches er ausführen wollte, bie TDieber*

fyerftellung ber Pfal3, beburftc bes Sri eben 5, ber von

innen buref) bie religiöfe unb kirchliche Zwietracht, von

außen burd? ben ./Krieg gefdf)rbet war: baffer follte alles

gefchehen, um ben iirieg 3U permeiben unb bie religiöfe

Dulbung 3U beförbern. .ftarl Cubwig kannte unb liebte

bie TDiffenfchaftcn, er wujjte, baft bie wiffenfchaftlicben

Jntereffeti unb il?re Pflege auch ben toleranten Be-

strebungen 3U gut kommen. (Eine feiner erften Sorgen

war besfmlb bie TDieberfyerftellung ber Unwerfitdt,

bie gan3 pon neuem begrünbet merben mußte. Bei ber

gd^lichen Zerrüttung aller Zuftänbe vergingen brei Uahre

ber Porarbeiten, bepor bie (Einkünfte, bie Perwaltung unb

bie Utyxkväjte fo weit georbnet waren, baß ber isurfürft

burcJ) feine Urkunbe Pom 1. September 1652 „biefe ur»

alte, fyocfypripilegirte Umperfttät" mieber ins leben rufen

konnte. 3n ben erften ilriegsjafyren hatte ein profeffor

ber TTTebicin bas Un ip er fit dt sarcfyip pon ßcibclberg

nach Frankfurt gerettet, wo es pon 1624— 1651 unter

obrigkeitlichem ScJ)u^e aufbewahrt blieb. Jeftt brachte

es bem Jturfürften im 3uli 1651 ber Ketter felbft 3urück.

Sein TCame fbll bankbar genannt fein: Peter pon Spina.

Die (Eröffnung ber neuen üniperfitdt gefchaf; fner in

ber feeiliggciftkirche ben 1. ITopcmber 1652. (Es mar

eine rüfyrenbe Seier. Die Seftprebigt hatte 3U ihrem Cert

bie tPorte bes Pfalmiften: „Das ift ber (Tag, ben ber
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feerr gemalt f?at, laßt uns fröfylicf? fein! <D &err, l)ilf!

(D feerr, laß n?ol?lgelingcn!" 2)ann fotelt in bera juri«

ftifcfyen feörfaal bic Seftrebe ber 3uni prorector gemäfylte

fe. Dav\b <C\)uno von ttlarburg, ber fd?on vox ad}t^\)n

Jafyren (1634), als bic Unipcrfität unter ben 6d?n>eben

mieberf;ergeftellt merben follte, als profeffor bes römifcfyen

Kedpts fyierfyer berufen mar. JTÜit fieben Profefforen

trat 3unäcfyft bie neue Unipcrfität in TDirRfamheit, unter

biefen n?ar als ßonorarprofcffor ber berühmte Philologe

3o\). ircinsfycim, ber von Stockholm gekommen mar,

rvo er am feofe ber Königin <£l?riftinc nod) vox meniger

Seit ben pf?i!ofopl?en Eescartes Rennen gelernt I)atte.

5um tfector l?atte man ben üurfürften felbft gemault.

Unter ben Profefforen ber Unipcrfität, bic in bas

Zeitalter Jftarl tubmigs gehören unb ein 2lusbrucn bes»

felben ftnb, befinbeu fid? eine Keil)e berühmter, unb im

tereffanter Hamen. 2lus ber tfyeologifd?en Sacultät ift

por allen f;erpor3ul?eben 3ol?. fceinr. Gotting er ber

ältere, einer ber größten (öclefyrten ber Seit,- ben fid? Jäarl

jCubmig von 5ürid? für einige 3af;re geliehen fyatte, um

als Profeffor bes alten Ceftaments unb ber orientalifcfyen

6prad?en l?icr 3U lehren (1655—1661) unb if?m felbft als

#atl?geber 3U bienen. Die profeffur teottingers über»

nafmi im Jaf?re 1668 Johann Sriebiv fflieg, ein

(Elfaffer, ber porfjer Jäan3ler ber Uniperfttät gemefen. I>er

TTame TTTieg be3eicfmet eine ber iamilien, moraus eine

#eil;e rüfymcnsmertfyer profefforen hervorgingen, mie ber

Haine Hebel fd?on feit bem <£nbe bes fecfoefynten Ja\)x-



Rimberts, ber Harne TDunM im vorigen foldje Samtlich

bcjcid)nct. TDciter ftno 31t nennen Sr. 6 p an fycim, ber

in ben Darren 1655-1670 Jiird)engefd?id?tc lehrte, unb

3o\). Cubmig Sabrtcius, profeffor bes netten (Tefta«

ments, einer ber treueften Sreunbe unb Piener, meldpc

ber Surft, bie Mvfyc unb bic Univerfttät be5 Canbes ge<

fyabt fyaben, unter allen ber erprobtefte, benn er blieb in

ben Seiten ber fyddftien ITotf? ; er l)at im 3af;re 1689

ben Tiuf nad? Ceiben abgelehnt unb eine Grabt nid)t »er»

laffen, über meiere bie Perbrennung verlangt mar; er

f?at im 3ar)re 1603, als biefes Pcrr)ängnif3 erfüllt mürbe,

mit Aufopferung ber eigenen Jöabc bas llniperfttätsarcrno,

mie cinft Peter Spina, nad? Srauftfurt gerettet, wo er

bis 3U feinem Cobe nod? Kector ber Unipcrfttät gleicfyfam

in partibus gemefen. „Jd? mill ausharren", fcfyrieb er,

„um ben Kcft meines Cebens, fo viel id? vermag, ber

Jk\vd)c unb ber Unipcrfität ber Pfal3 3U mibmen."

2lus bem Greife ber juriftifcfycn Sacultät nenne ich

Samuel fufenborf, ber r)ier in ben Jahren 1661—6$

gelehrt unb ben £er}rftur)l bes ttatUT-- unb Pölfter*

rechts begrünbet r)at. (Einer fetner Hacfyfolger, jugleid)

Profeffor bes römifcfyen unb Ranonifcfyen Hechts, mar

fceinrtcr) (£occ ejt (1672—88), Sor)n bes berühmten

€r)eologen (Coccejus in Ccibcn unb ber Pater eines nod)

berühmteren Sohnes, bes Samuel Cocceji, ber fner in

feeibelberg geboren mürbe (1679) unb als prcufjifcfyer

Staatsmann eine ber verbienftpollften unb glätt3enbften

taufbahnen gemacht bat, er mürbe unter Sriebrid? bem
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(ßro&cn preufjifcfycr 6taatskan3ler (1746). 3m Jafyre 1673

kam von Eitorf als profeffor bes römifd)en Ked)ts

Johann TDolfgang Certor, ber nad? fünf$el?n Jahren

ber Cctyrtpirnfamheit feeibelberg perltejj, als ber <Dr«

Icans'fcfye Jfmeg ausbxad) (1688), unb nad? Sranhfurt

überfiebelte. Sein Urenkel mütterlicfyerfeits ift J o \).

TDolfgang (ßoetfye.

3wan^\q Ja\)xc nad) il?rer IDiebcreröffnung ordnete

ber JHurfürft bie Unit>erfität burcfy neue (ßefe^e (1. 5er«

tembcr 1672), bic bem Hamen, wenn aud? nid?t ber

(ßeltung nad?, bis 3ur pierten Säcularfeier (1786) fort=

beftanbeu fyaben, in welchem 5eitpunnte j^art £f)eobor

feine Statuten gab. Das (5efei3bud? .ßarl jCubmigs ent«

F^iclt, wie bas (Dtto iktnricfys, ben ernften unb ftremjen

25efef?l, baß in ber )Va\)i ber Cebrhräfte perfönlicfye

(ßunft unb 2lmpartfd?aften nichts permögen follten; 3U«

gleid? fyat es ben (Srunbfat3 ber religiöfen (Eoleran3

3um erften male auf bie £cl?rperfaffung ber Unipcrfität

angemenbet. 1lur bie £ef?rämter ber tf?eologifd?en Sacub

tat follten an eines ber beiben reformirten Bckenntniffe

gebunben, bagegen alle übrigen pon confefficmellen 25e»

bingungen frei fein. 2tuf (bxunb biefer neuen (öefefee

faforc ber'Jüurfürft ben Kühnen <£ntfd?luß unb erteilte

feinem pertrauten Katfygebcr, bem profeffor ber (Theologie

Johann £ubm. Sabricius ben Auftrag, in feinem Hamen

an ben pfnlofopfyen 25. Spin 03a im feaag 3U fdpreiben

unb biefem eine profeffur in feeibclberg ansubicten.

<£s gefd?af> im Sebruar 1673. 6ptno3a lehnte ben tfuf
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banhbar ab, aud? im feinbltck auf bie HTafynung, metd)e

Sabricius in 2lnfel?ung ber Canbesreligion unb ber

\\)x gebüfyrenben 6d?ommg aus eigener Dorftcfyt, mie es

fcfyeint, in fein Schreiben l)atte einfließen laffen.

3d) kann mir an biefer Stelle nicfyt bie Bemerkung

perfagen, baß bie brei grdßten pi)ilofopl?en bes fteb3ef?m

ten 3<if?rl?unbert5 Descartes, Spinc^a unb £eibni3

in ber Samilie Sriebrid)s V. il)re Srcunbe gefunben

l)aben: Jäarl Cubm ig mollte Spino3a nad) feeibelberg

rufen, feine dlteftc Sd?mefter bie Pfaljgräfin <£lifab etf?

mar bie eifrigftc Sdjmkrin Pescartes', feine jüngfte

.
6d)mefter Sop1)ie, bie Jfturfürfttn von Hannover, unb

ifyre Cocfyter Sopl)ie (Charlotte, bie ihirfürftin von

Branbcnburg unb erfte Königin von Preußen, fd?enhten

unferem £cibni3 ifyre Srcmtbf'cfyaft.

3n ber Scfyule bes braißigjdf)rigen Krieges fyatte

mam3eit genug gehabt 3U erfahren, baß Glaubenshaß

unb kird)lid?e 5mietrad)t einer IH'acfyenfaat gleichen.

JlTe^r als je maren nad? bem meftfdlifcfyen 5rieben- bie

(öemütfyer geneigt, biefe Saat 3U entmurjeln burd) eine
'

fteunion ber beiben ent3meiten .ßvrcfyen unb burd? eine

Union ber beiben ent3meiten Bekenntniffe» Unter ben

Surften reprdfenttrt iiarl £ubmig, unter ben pi?ilo) opfyen

£eibni3 biefe Doppelbeftrebungen. (Eines ber testen IDerke

unferes Jfturfürften mar jene ilird)e in ber Sriebricfys»

bürg 3U )1Tannl)cim, melcfye bie brei d?riftlid?en (öottes*

bienfte in fid? vereinigen follte unb ber «Sancta Con-

cordia» gemeint mar.



Um feinem tanoc ben Sri eben nad? außen 3U

ftd?ern, l?atte fiaxl £ubmig eine Politih ergriffen, bie

ebenfo perfyängnißpoll unb t?erberblid?, aber nid?t fo

groß gebaut mar, mie bie feiner Porfafyren: er fucf?te

bis 3U einem (ßrabe, ber fcfyon ben Gfyarafüer ber 2ib*

l)ängigheit annahm, bie 2lnnäf;erung an 5ranhreid?,

bie Sreunbfcfyaft unb Permanbtfcfyaft mit £ubmigXIV.

unb gab feine einige Cod?tcr (ebenbürtiger <£l?e) <£lifa«

betf? (Charlotte bem Bruber bes Königs 3ur (Ikmafylin

(1671). Die neun3e(mjal?rige Prinjefftn, bie lefcte bes

Kaufes Simmern, grunbbeutfd? unb jpfätyfcf? gefinnt,

opferte ftd? unb ifyrcn (Glauben ben 2lbftd?ten bes Paters

unb, mie beibe meinten, bem TCufyen bes £anbes. HTit

bem ausgekrochenen (ßcfü^I, „bas politifcfye Opferlamm"

3U fein, mürbe (Elifabetf? (Charlotte bie fee^ogin von

Orleans, bie Sd)mägerin £ubmigs XIV. Unb biefes

25finbniß, melcfycs fie fd)loß, um if;r Paterlanb 3U retten,

ftürjte bie Pfalj ins Derberben.

•.fiarl £ubmig erlebte ben erften .Arieg TubmigsXIV.

miber ben /iaifer unb bas Heid? (1673—78). Daß er

neutral bleiben mollte, erregte ben 5orn bes Königs,

ber jefet ben Jfcurfürften mie einen pfltd?tt>ergeffenen Pa»

fallen bel?anbeln unb burd? ben (Einfall feiner Cruppcn

in bie Pfal3 ftrafen liefe. 2lls er auf bie Seite bes

Jftaifers trat (1674), erhielt (Eurenne ben 25efel)l, bie

Pfal3, 3U r>crmüften, unb mit ben qualr>ollften (fmpfim

oim^n mußte ^arl jCubmig fel)en, baß bie gefegneten

Srücfyte feiner arbeitspollcn, fünfunb3man3igjäl?rigen He«
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gierung 3erftört würben. Düftcrc Porafynungen bewegten

fein (öcmütl?. TDie er bas britte Jubiläum ber Unipcrfitdt

fd)on 1676 feiern wollte, fagte ifym Sabricius*, baf; er

nod) ein Dccennium warten müffe> aber biefes Seft ge*

wiß erleben unb burd) feine Gegenwart pcrl)errlid?cn

werbe. Da gab er bie af)nungsfd)were Antwort: „Dann

wirb Jiturpfal3 bas Jubiläum im <£f?or ber heilig»

gctftkircfye mit ftiller lHufih galten, wenn anbers

bie f?T?pergn;pf?ifd?cn Dölher feine (öebeine rufyen

laffen.«

XIV.

2Us ben 3. Dccember 1686 ba5 Jubiläum ber brei*

f;unbertjdf)rigen Uniperfitdt fyier in ber feeiliggeiftfrircfye

burd? bas Te Deum unb eine Scftprebigt gefeiert würbe,

Ratten ftd? bie Dinge für bie Pfal3, if?re itird?e unb Uni*

perfttdt fd)on 3um 6d?limmen gewenbet. Den 16. HTdrj

1685 war ber leiste .ßurfürft vom feaufe Simmern gc«

ftorben, im (Dctober bcsfelben Jahres würbe bas (Ebict

von TCantes aufgehoben unb bie Ausübung bes refor«

mirten (Glaubens in Sranftrcid? perboten. (Ein bem refor*

mirten (Blauben abtrünniges unb pon Jefuiten er3ogcnes

Sürftengcfd)lcd?t, bie Pfal3grafen von ITeuburg, fecqdge

von Jülich unb 23crg, Ratten bie Rurpfdt3tfd?en Staaten

geerbt unb follten fic über ein fyalbcs Jafyrfyunbert

(1685—1742) in brei (ötiebern bcfyerrfd)en: pj?üipp

TDilf?elm, ber fd?on ftcbjig war, als er -ßurfürft ber

Pfal3 würbe, unb feine beiben Söfme Johann TtHlfyelm

(1690—1716) unb Maxi Philipp (1716—1744).
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£ubmig XIV. erklärte ^ie (Erbfolge ber TTeuburger,

fo recr/tmäfeig fie war, für eine Ufurpation unb naf?m

mtber alles ttecfyt unb herkommen bie kurpfätyfcfyen

taube als 25cftfe bes -Kaufes Simmern für bie Jkr3ogin

von (Drleans, b. \). für ftd? in 2lnfprud?. So entftanb

ber 3meitc Heicfyskrieg, ber fogenannte (Drleans'fcfye, in

welchem ber 25efe!?l bes Jrtonigs unb feines TTTinifters

toupois, «de brüler le palatinat» bucfyftäblicf) ausgeführt,

bie Pfal3 pollftänbig permüftet, feeibelberg pollftänbig

3erftört mürbe. 3n beu JHaitagen bes. Jahres 16S9

. fanhen TDorms unb Speier in 2lfd?e, ber Pom mürbe

perbrannt, bie alten J*aifcrgrüfte geplünbert. Dn ben

ITCaitagen bes Jatyres 1603 erfuhr f^eibelberg basfclbe

Sdudtfal, bie 5erftorung, bie in ben erften fllonatcn bes

Jafyres 1680 nur 3um (Efyeil ausgeführt mar, mürbe nun

pollenbet, bie 6tabt perbrannt, bie Ceicfyen ber Äurfürflen

aus ben (Prüften im <t\}ov ber ßeiliggeiftftircfyc fyeraus*

geriffen unb meggemorfen. TDas bamals an ben Sürften«

gräbern in fkibelberg gefreoelt mürbe, gefcfyaf? ein Jal?r<

Rimbert nad?f?cr an ben .fiömgsgrüften in St. Denis!

TDelcfye Dergleicfyungen unb (öegenfä^e, bie uns bie

Jaf?re 1680 unb 1780, bie 3al?re 1603 unb 1703 bar*

bieten! TTun mar es gut, bafj man bie Palatina

r»or fieb3ig Uafyren nad? Korn gebracht unb por bret»

ftig, als itarl £ubmig fie 3urückforberte, nid)t mieber«

gegeben f^attc. Der Kaub mürbe 3ur Kettung. Sie

märe unfehlbar im ITlai 1603, mic bie Unioerfttäts«

gebäube unb bie neue müfyfelig mieber angefammclte
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Bibliothek, ein Kaub ber Stammen unb ber Pertügung

geworben.

5um brüten male im taufe bes fteb3efmten Jafyr»

fyunberts ftanb nad? biefer 5erftörung bie Un ip er fität

mieber por bem Untergänge. Von ben flüchtigen pro»

fefforen blieb eilte kleine 5al)l 3ufammen, mäfylte einen

Hector unb führte ben ITamen ber Uniperfität fort, crft

in Srankfurt (1004-1697), oann in TDeinl?eim (16*8

bis 1699), als ber iuirfürft Johann TDtlfyelm nad? bem

Sriebcn fid? bort für fturje 5eit mit feinem fibofftaat

niebergelaffen l)atte. 3m ^afyre 1700 kehrte man nad?

&eibelberg 3urück, mo bie Uniperfttät mit Pier £el)rern

ü?re TDirkfamkeit mieber begann. 6d)on im folgenben

Jal?re mürbe burd? ben 2lusbrud? bes fpanifd?en <£rb«

folgckrieges i!?re Kuf?e pan neuem geftört unb 3um britten

male bie Slud?t bes Uniperfttätsarcfyipes nötfng. 3n<

beffen mürbe ber Sortgang ber 6dmle nid?t auf bie

Dauer unterbrochen, unb nad? 3ef?n 3af?ren f?atte fie

mieber 3ef?n profefforen.

Die neuen Jflurfürflen maren für bie Pfal3 unb

feeibelberg nid?t päterlid? gefinnt, mie bie alten: ber erfte

ging, als ber itrieg kam, ber 3meite blieb in feiner Keft«

ben3 3U Düffelborf, ber britte f?at mäl?renb feiner 26«

jäf?rigen Hegierung kaum ad?t3el?n HTonate in feeibelberg

gelebt. TDäfyrenb eines fflenfd?enalters (1689—1718) ftanb

bie Kefiben3 &eibelberg veröbet. 2Us fte enblid? nad? ber

Ankunft .ftarl Philipps (TTopember 1718) mieberbelebt mar,

begann fd?on im näd?ften 3al?re ber bekannte Jftird?em

• • BüFX7ir-:iTTJ
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ftreit. Unfere f&eiliggcifthird)e gehörte 311 ben geteilten,

ber <£l?or mar ben Katholiken, bas 6d?iff ben proteftam

ten eingeräumt, eine fett 1705 errichtete Scheibemanb

trennte beibe. Der Kurfürft forberte bic gan$e JHird?e

für ben ftatfyotifdjcn (Cultus, unb ba biefes 3iel auf gut«

iid?em tDege nicht 3U erreichen war, brauchte er Gerodt

unb liefe bie Mauer nieberreißen. Per Kirchenratf? führte

Klage, unterftü^t von ben proteftantifd?en Keichsftänben

. unb 5d?u^mäd?ten, ber Kurfiirft erhielt Unrecht unb

mürbe 3ur Rückgabe ber Kirche genötigt. Da per«

münfehte er bie 6tabt unbpcrlcgtc feine Keftben3 im 2lpril

1720 nach Mannheim. Seit biefem Seitpunht l?at feei*

bclbcrg, bic fccfysfyunbertjäfyrige Kefiben3 fo pieler Pfaty

grafen unb Kurfürften, für immer aufgehört, ber TPofm*

ort feiner Surften 3U fein. Hocf? in bemfelben Monat

mürbe bie Scheibemanb in biefer Kirche mieber aufgerichtet, .

unb fie \)at 165 Jafyrc beftanben, bis fie 3ur ieier biefes

Jubiläums, bas alle Parteien in fricblid?cr unb freubiger

Stimmung pereinigt, gefallen ift.

(Ein fricblic^er 5mcck lag nid?t im Sinne bes Kur»

fürften, ber fie wegräumte; er mollte, fopiel an il?m mar,

mie fein Porgänger unb fein Uachfolger, bie Heft auration

ber althird?lid?en, porreformatorifd?en 5uftänbc, bteKa*

tt>olifirung ber Pfal3 unb ihrer Uniperfität. Die <£nr«

micklung ber Uniperfität mährenb bes porigen Jatyx*

Rimberts trägt, im (banden betrachtet, ben tyavantev bes

Rückganges im Sinn ber Gegenreformation, beren •

•

grunbfät3liche unb gefcfmltc 5üf;rer bie Däter ber Gefell*
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fcf)aft Jefu ftnb. Die tteuburger nrie aud? il?r ttadpfolger

Jftarl (Ehcobor aus bem feaufe Suljbad? waren i(?re 3ög«

Unge. TDas TPdl?rcnb bes breif3igjdf?rtgen Krieges bie

bairifcfye feerrfcfyaft, geftü^t auf bie (Bemalt ber Croberung

unb ber TDaffcn, mit feülfe ber Jefuiten errungen Tratte,

eben basfelbe 5iel ber J£atl?olifirung ber pfäl3ifd?en

Jftird)e unb Uniperfttät perfolgten jet3t burd? bas ad?t*

3efmte Jafyrfyunbert fnnburd) bie legitimen Surften bes

£anbes, fo weit il?re ITTacf^t reichte unb ifyre eigenen Per»

fprcdmngen, bie tteligionspertrdge unb beren 6d?utomäd?te

ifmen nid)t 3U hinbcrlid? im TDege ftanben. (Es gema^rt

einen \)öd))t merhmiirbigen, ein3igen, aber nieberfdalagen«

ben Einblick, ben (Sang unb bie Scfnckfale unferer Uni»

perfttät mäfyrenb bes porigen 3a^rf)unbcrts 311 betrachten.

Jüan ftel)t eine Uniperfitdt, bie einft bie althirc^ttd)en unb

fcfyolaftifd?en fefyquftdnbe pollkommen ausgeprägt unb

lange bemafyrt, ^axxn fid? aUma^Hd? auf bie fbötyc ber

Kenaiffance unb ber Deformation erhoben, als reformirte

J&od?fd)ule in (Europa geleuchtet unb nad? breifoigjdhriger

Unterbnidiung unb (Erftarrung if^re TCHebergeburt erlebt

hatte, jct3t in bie Porreformatorifd?cn «ouftdnbe 3urücfi»

treiben unb mitten in bem Jafyrfmnbert ber Aufklärung

unb eines neuen Auffchmunges ber TDiffenfc^aft unb ber

patcrldnbifchen Citeratur fid? immer mefyv pcrbunkcln

unb ifoltren. Aber eine beutfd)e Uniperfitdt ift keine

Jnfel, fonbern in ber Keifye ber beutfehen Uniperfitdten

ein (5 lieb, bas in ber tDcchfclmtrkung bes beftdnbigen

TDetteifcrs leben unb TPacfyfen ober perkümmern muß.
St yd? er, Scftrcöf. 0
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5u einem folgen IDetteifer maren aber bie ^ieftgen

Cef?r3iiftänbe unter ben TTeuburgern keineswegs ge»

eignet. 2ln bie Stelle ber Cehrporträge traten Dictir»

ftunben, ftatt eines georbneten £ef)rganges mürben bie

5äd)er planlos burc^einanber gelefen unb oft mehrere

Semefter binburd? berfelbe (öegenftanb bictirt, bie Jefuiten

vertraten eine Keifye von £el?rfackern , bie ber philo«

fopl?ifc^en 5acultät faft ausnahmslos, fte kamen unb

gingen, tpie es bie Angelegenheiten bes (Drbens unb ber

ffliffton mit ftd? brachten. ItMhrenb ber 26«jäl?rigen Ke<

gierung Karl Philipps fal) bie Uniperfität gegen breißig

folcher TDanberlehrer Rommen unb gelten. Den 30.

2luguft 1715 erlebte fte eine öffentliche Disputation, bie

überall 2luffef?en unb Unwillen erregte: Paul Us leben,

Profeffor bes kanonifd)en Hechts, hatte Chefen perkünbigt

unb vertheibigt, nach welchen bie Kefyer moralifch, polt«

tifch unb pfwftfch 3U pertilgen feien unb bie Surften, bie

ihrer fronten, 3U entthronen. Unb ipäl)renb bie Heu«

burger ihre Uniperfttät in folche 5uftänbe gerathen ließen

unb biefe begünftigten unb nährten, ftanb feeibelberg

einer Keifte beutfeher Uniperfttäten gegenüber, bie pon

ber Deformation burchbrungen waren; ich nenne nact>

ber chronologifd?en Reihenfolge ihrer <£ntftef?ung: £cip3ig,

Roftock, (Breifswalbe, (Tübingen, Wittenberg, Srankfurt,

JTIarburg, Königsberg, Jena, ßelmftäbt, Eitorf, ließen,

Kiel, &alle unb Böttingen, W03U im Jahre 1743 noch

Erlangen kam. Kein TPunber, wenn in biefem Conccrte

&eibclberg bie Grimme perlor.

Digitized by Google



— 83 —
(Es ift wa\)v, baß unter Maxi (Ef?eobor (1742-1799)

einige ber feauptfcfydben abgeftellt, bie £el?rdmter georb»

net unb erweitert, bie 2lusrüfrung ber £el?rmittel per*

mel)rt unb 2lnftaltcn aud) fbrtmirkenber 2lrt gegrünbet

würben; baß ber .ßurfürft felbft wol?lwollenber unb

weniger ftiefpdterlid? für bie Uniperfttät geftnnt war,

als feine beiben Dorgdnger. 2lber im wefentließen be*

fyarrte ber Suftanb ber Jfolirung, unb es waren nament»

lief? brei (örunbübel, welche bie gebeil)lid?e (Entwicklung

fyemmten: bie fortbauernbe &errfd?aft ber kirchlichen

Partei« unb £ckel?rungs3weckc in ben £el?r3uftänben

ber Uniperfttät, ber (Einfluß ber 2lnwartf cfyaften unb

Derwanbtfcfyaften in ber Befeijung ber £el?rämter, fo

baß (Erbprofefforen 3um Dorfcfyein Kamen, welche bie

£ef?rftüf?le unb bie fcefte Pom (öroßpater auf Sof?n unb

(Enkel fortpfIan3ten, enblicfy ber T1T an gel alles 3u«

fammenfyanges in ber Befmnblung ber wiffenfcfyaft»

liefen (Eulturintereffen. Die meiften £el?rfäd?er, bie ber

katf?olifch«tl?cologifd)en iacultät unb ber plnlofopfnfdpen

ol?ne 2lusnaf?me, gerieten in bie feanb ber ttTöncfye,

ber Jcfuiten, 5ran3iskaner, Karmeliter unb Dominikaner.

TCad) ber 2luff?ebung bes (Drbens ber (öefellfcfyaft Jefu

würben bie £a3ariften aus Srankreicfy gerufen. 25ei

biefem Einblick möcfytc man fid? fragen: fmb wir am

(Enbe bes picqefmten ober bes adjtjefynten Jafyrfmnberts?

TPir fmb im acf?t3el?nten, benn man will 3ugleid? mittel»

alterlid? unb aufgeklärt fein. Der Kückfdpritt wirb

gewollt unb betrieben, mit bem Sortfcfyritte wirb getan«
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bclt. Der .ßurfürft empfangt mit ben fcf?meid?ell?afteften

€f)xcn Doltaire, beffen Werke burd? bie pfätyfcfye (Cenfur

perboten roerben. U)äf?renb bie £ef?rftüf?le ber Untoerfi«

tat von HTöncfyen bepölkert ftnb, bietet man bas (Cura*

torium biefer Uniperfität im Jafyre 1777 einem HTanne

mte £ c f f i n g ! TDenn icf? mir bie 5eit unb Sinnesart

(Dtto feeinrtd?s rcd?t anfcfyaulid? porftellen null, fo per«

gegenwärtige icf) mir ben (DttO'föeinricfysbau; roenn id)

basfelbe tfmn tpill mit ber 5eit unb Sinnesart /lad

Cfyeobors, fo pergegenmärtige id? mir ben Park pon

6d?Udingen, melier griednfd)e (Eempclcf?en, römifcfye

Ruinen, eine arabifcfye Jllofcfyee unb franjdftfcfye (öarten«

unb fDafferkünfte aller 2lrt in ftd) Pereinigt.

Der ilurfürft grünbet bie pfäl3ifd?e 2lkabemie

ber HHffenfcfyaften (1763), bie aber keinen pfäl3ifd?cn

Proteflanten aufnehmen foll unb beren rüfmicnsmertfye

f?iftortfd?e Sorfcfyungen auf bie mittelalterliche taubes«

gefd?id?tc befd?ränkt bleiben, bann bie beu tfd?c <33efell =

f d?af t 3ur Sörbcrung ber bcutfcfyen 5prad)c unb £il=

bung (1775), bereu JITitglicb Schiller mürbe, pon Dal=

berg als Cf?eaterbid)ter an bie neugegrünbete national«

bül)ne nad? OTannfyeim gerufen; ber größte bramatifd?e

Dichter Deutfcfylanbs kam poller Hoffnungen unb 6d?ö«

pfungsluft unb ging nad) kur3er 5eit, weil if?n bie 5u»

\tänbc pertrieben. (Eine ber gefunbeften (örünbungen mar

bie „pf^fikalifd? ökonomifcfye <f>efellfd?aft
w

in

ilaiferslautcrn (1770), aus ber bie /iamcralfd?ule l?er«

porging, bie unter bem Hamen „ Staatsipirtf?fd?afts l?of?e
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6d)ule" im Jafyvc 1784 nad? feeibelberg perlegt unb als

ftaatsmirtf?fcr/aftlid?e 5acultät mit ber Uniperfität per«

einigt mürbe. 2lllen Rird?lid?en Partei3medien fremb,

auf pöllig ungefcünftelte 2lrt entftanben unb ber mate*

riellen TC)ol?lfaf?rt bes tanbes gemibmet, perbicnt biefe

£ef?ranftalt unter bcn Schöpfungen üarl (ül)eobors ein
•

gan3 befonbercs Jntereffe. 3um erften mal erfcfyeint bie

TDirtf?fd?aftslel?re unter ben Uniperfttätsmiffenfd)aften unb

3n?ar als eigentümlicher 5meig, als eine Sacultät für

fid). 3m &tnblidi auf ben TDertl?, ben bie ökonomifcfyen

TDiffenfcfyaften in ber (öegcnmart erreicht ^aben, barf

bie „Staatsmirtfyfcfyafts fyofye 6d)ule
w
in feeibelberg vom

Jafyre 1784 als bie Verkörperung eines neuen unb 3U«

fumftspollcn (bcbankcns gelten. Von biefem (öefüfyle er«

griffen, fyielt einer if?rer bamaligen £el?rer bei ber pierten

Jräcularfeter ber llniperfität eine fcfyr fcfymungpolle 5\ebe

unb pries ben Surften, ber bie (Dehonomie unter bie

JTTufen perfekt f>abe: es mar 3of?. fecinrid? Jung, ber

fid? in feiner £ebcnsbefd?reibung Grilling genannt l?atte,

einer ber Jugcnbfreunbe (ßoetbes aus ber ftrafeburger Seit.

Pas piertc unb piertägigc Säcularfeft ber Uniperfi»

tat, bas in ben Cagen bes 6.-9. Tüopember 1786 gc

feiert mürbe, fal? fcfyon peränberte Seiten. Mxl Cf?eo'

bor refibirte nid?t mef?r in ttTannfyeim, fonbern feit ben

erften (Tagen bes Jahres 1778 in niuncfyen, jefct ftux*

fürft in ber Pfal3 unb in 25aiern. 1Tad? 448 3af?ren

ber (Trennung maren bie beiben feinblid)en Bruberftaaten

mieber in einer ßanb pereinigt. Diele ieftreben mürben
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jur Seier bes pierhunbertjdhrigen Jubiläums gehalten,

alle maren Poll ber freubigften Hoffnungen für bie 3u*

ftunft, bie ni<f?t erfüllt würben. Das (üobesjahr Srie*

brid?5 bes ßro&en l?dttc aud? emftere Stimmungen l?er*

porrufen follen, <ßcfül?le ber (Trauer, bie man aber entmeber

nicht tyatc ober nid?t ausbrechen burfte, ba bie Politik

5ricbrid?5 ben beabftchtigten £dnbcrtaufch /iarl (TI?eobor5

5U 6d?anben gemacht f^attc. Hiemanb ahnte, baß bie

TDclt einer großen Ummdl3ung entgegenging, bie nad?

brei Jahren fcf?on in pollem 5uge mar, ben Sufammen»

brud? ber alten 5eit herbeiführte unb eine Keilte neuer

TDclthriege 3ur Solgc hatte, bie faft ein Pierteljaf?rhunbert

lang (Europa erfchüttern follten. Durch bie Sricbens»

fc^lüffe pon Bafel (5. 2lpril 1705), (Campo 5ormio

(17. 2lpril 1707) unb tünepiüe (9. Sebruar 1801), jutefct

buref; ben Keichsbefchlufj 3U Kegensburg (Keichsbeputa*

tionshauptfehluß Pom 25. Sebruar 1803) mürbe bas

linke flfyeinufer an Sranfcreich abgetreten unb im Jnncrn

bes Heises ber £dnberbefÜ3 bcrgeftalt perdnbert, baß ber

rf?cinpfäl3tfd?e Staat nad? einer fed?5hunbertjdl?rigen

Dauer unterging. (Enblid? hatte HTars biefes fein altes

unb beftänbiges (Dpfer, meines er fo oft ^attc bluten

laffen, pemichtet. Der (Brünbung bes Kheinbunbes im

Juli 1806 folgte ber Untergang bes taufenbjährigen

Meiches, meldpes bas \)eil\a.e römifche Heid) beutfeher

TTation f^ieg.

Jüarl Cheobor ftarb ben 16. Sebruar 1709, als ber

3meitc (Coalitionsfcrieg begann. Hoch in feinem (Cobesjahr

Digitized by Google



— 87 —
mürbe feeibelberg von ben Sranjofen erobert unb blieb

einige H)od)en in ifyrer (Bemalt (17. (Dctober bis 5. De»

cember 1799). ttlarimilian 3ofepl? aus bem feaufe

Birkenfelb, feit 1795 teerjog von 5meibrMen, mar ber

leiste pfal3»bairifd)e Jfturfürft, ber le^te TDtttelsbacfyer,

bem unfere Uniuerfität gel)ulbigt l?at unb 3mei große

TDof?ltl?aten rerbankt: bie red)tlid?e <öleid)ftellung

ber Bekenntniffe unb ein großes unb groß»

mütfyiges <öefd)enk, bas als Kettung in ber fyöcfyften

Hotl? erfcf)ien unb bie Unmerfität r>or bem ökonomifd?en

Untergang bewahrte. Die Heligionsbeclaration t>om JTTai

1799 l?at bie Unberfitat t>on ber fmnbertjäfyrtgen foerr«

fd?aft ber HTöndpe, bas (Capital, bas i1?r ben 28. TTTai

1802 gefd?enkt mürbe, f?at fie von einer erbrücfcenben

6d)ulbenlaft unb einem „tdglid? macfyfenben £lenbe" be«

freit, benn man f?atte fcfyon feit IMonaten nid?t mel?r

genug, um ein Limmer 3U I?ei$en. Das (öefcfyenk mar

um fo großmütfnger, meil ber Jfturfürft bereits mußte,

baß er fcetbelberg abtreten muffe.*)

XV.

Jnarl Sriebricf?, feit bem 22. Tlopember 1742, bem

(Tage feiner HTünbigkeit, HTarkgraf von EabemDurlacfy,

") <£s ift TPaf?rfcf?einiid), bafe btc Uniperfttät unter ben Hätten

bes J&urfürftcn ben tpärmften unb erfolgreichen 5urfpred?cr in dkorg

5r. Sentner gefunben f?at, ber als profeffor bes beutfd)en Staats-

unb prit>atred?ts einer ifyrcr ausgejeidpneten teurer unb in ben Cagen

ber pierten Säcularfeicr als prorector rpic juriftifd?er Dcean ber

por3ÜgIid)ftc if?rcr Scftrcbner getpefen roar.
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feit bcm 21. (Dctober 1771, bcm Cage ber Bereinigung

ber bcxocn altbabifcfyen (Sebietstl)eilc, TTCarRgraf von

25aocn, f?atte für bie Abtretung feiner linnsrl?etnifd?en

Bedungen <£ntfcf?dbigungcn 311 forbern unb erhielt unter

tiefen im 5cbruar 1803 tfyeile bes altpfd^ifc^cn itur»

ftaates, 311 benen bas 2lmt unb bie 6tabt feeibelbcrg

gehörte. 2lus 23abcn mürbe ein .ßurfürftentfmm unb

nad? neuen <ßebietsvcrmel)rungen unb ber 2luflöfung bes

Deutzen Keines int 2luguft 1806 ein (ßrof^e^og«

tl?um, bas in biefen lagen fein neuntes Decennium

vollcnbct. 2lls nad) bem Srieben von preftburg (ben

26. December 1806) ber größte Cfyeil bes Breisgaues,

bes Stammlanbes feiner 2ll)nl?crrcn, in ben 25efife Jäart

Sriebrid)s gekommen mar, nannte ftd? ber Jflurfürft von

Baben mieber nad? feinem uralten (5efd?lcd?t „&cr3og

3U Sdfyringen".

Per neubabifc^e Staat, ber aus ber Pereinigung ber

nTarhgraffcfyaft mit ben (Erwerbungen vom 25. Sebruar

1803 hervorging, beburfte, um ein (5an3es 3U bilben,

einer neuen „ (Drganifatxon
u

, bie fogleid) ins tPerfc gefegt

mürbe unb in brei3el)u „Cbicten" enthalten mar. Das

brei3c^nte vom 13. JlTai 1803 betraf „bie gemeinen unb

miffenfd?aftlid?en £cl?ranftalten". feicr mürbe bie Uni»

verfitdt teeibelberg 3ur f?ol)en 6dmle bes £anbes er»

klart, als folcfye beftätigt, botirt unb eingerichtet, b. 1).

von neuem begrünbet. £5 mar eine 3meite Stiftung,

entftanben in einer völlig neuen 5eit unb belebt von

einem neuen (öeift. Diefe neue Univcrfität, bie erfte, bie
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im neun3ef;nten Jafyrfnmbcrt entftanb, konnte nur nad?

ifyrem erhabenen Gttfter fyeifeen: fie nannte fid) (Carola.

2lber bie uralte tfuperta fottte barum nid?t 3ur ITTumtc

gemacht unb 311 (Brabe getragen n?croen, bics l)ätte ber

Sinnesart Jftarl Srtebrid?s, bie in ber Pietät mu^elte,

menig entfprocfyen; bie Uniuerfität mufttc ben Hamen

jenes l?of?cn HTannes bemafyren unb in <£f?ren Ratten,

ber fte cinft vor mel?r als Pier 3af;rf?unbertcn in milber

Seit begrünbet unb feine geliebte Cod?ter genannt fyatte:

es mar if?r Pater. Doppelter Dank ift ein 3mcifad;>er

6d)at3, ben bie Uniperfttät in fid? trägt unb mit tfyrem

Doppelnamen „Kuperto«(Carola" be3eidmet.

TDir fyaben ben (Cntmidttungsgang ber Untperfität

r>on ifyrer (Eröffnung ben 18. (Dctobcx 1386 bis 311 ifyrcr

neuen 25egrünbung ben 13. HTai 1803 burcfymanbert, von

(Bipfei 3U (Bipfei fcfyrcitenb; keines ber großen TDeltfcfyidt»

fale, von bem biefe Uniperfttät ntcfyt ergriffen mürbe: fte

begann unter ben kämpfen bes römifcfyen unb frati3ö»

fifdpen Papfttl)ums, fie nafym (E^eil an ben beiben und)»

tigften (£onci!en bes fünf3ef;nten Jafyrlmnberts, fte erlebte

in il?rer ITTitte ben Ieud)tenben Aufgang ber ^Utertlmms«

ftubien, fte mürbe pon ben reformatorifd;en Bewegungen

bes fecfoefynten 3a1)rfmnbcrts erft berührt, oann tiefer

erfaßt, 3utel3t völlig burd)brungen, aud? pon il)ren (öegem

fä^cn; fte mirb bie Beute bes breifjigjäfyrigen Krieges unb

erlebt eine TCKeberfyerftellung im Sinne ber CoIeran3 unb

Sriebenspolittk, bie aus jenem Kriege hervorging; unter

ben 6d?lad?topfern JCubmigs XIV. ift fte bas teibens»
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pollfte unb bem (Criumphator fclbft bas bcnnmürbigfte,

unter ben rcformirtcn Uniperfitdten ift fic bie einige,

bie bcr Gegenreformation unter ber feerrfdpaft ber Jefuiten

auf bic Dauer eines Jaf?rf?unberts perfdllt, unter ben

beutfd?cn Uniperfitdten ift fte bie erfte, meld?e bie fram

3öfifd?cn Ticpolutions» unb (Eroberungskriege 3U (Brunbe

richten.

Das Jaf?r 1803 bilbet in ber <£ntmicklungsgefd)ichte

unferer fünfl?uubertjdl?rigen Uniperfttdt eine <Ören3«

fd?etbe unb tl?cilt il)ren £ebensgang in 3mei fefyr ungleiche

2lbfcf?nitte: bis hierher reicht bie alte Uniperfttdt, bie in

bem galten Umfange unb bcr Mannigfaltigkeit if?rer

(Epochen ber Dergangenfycit angehört, meldte ausgelebt ift;

pon l?icr an beginnt bie neue, moberne Uniperfttdt,

bie bas teben biefes Jahrhunberts unb bcr Gegenwart

in ftd) trägt. Jene bcqann ihren £auf als kirchliche

TCMtanftalt unb l?at if?n als eine pfäl3ifcfye tanbesfchule

befchloffen; biefe mirb als babifche fmhc Canbesanftalt

begrünbet, aber fo 3eitgcmdfj eingerichtet, fo meife unb

mof?hpollenb geleitet, baft fic bie Eebeutung einer beut«

fd?en feochfchule, meldte bie alte Uniperfttdt perloren

hatte, gleich *n i(?ren erften 5eiten miebercrobert unb

glän3enb erfüllt. Denn Jsarl Srieb rief?' unb feine Hath«

geber, unter benen ber 5rciherr pon 3\ei3enftein auf

bie (Entwicklung ber neuen Cch^uftdube ben iPoI?ltl)ätigften

€influf3 ausgeübt fyat, mußten fehr gut, mas in ben

«Seiten Jftarl C^eobors pergeffen ober 3U menig beachtet

mar: baß in ber Permaltung einer Uniperfität bie
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&auvt)ad)e nid?t ift, mas auf bem Papier ftefyt,

fonbern mas auf bem Jftatfyeber ftef)t.

Dod? war es gut, bafe ben nötigen (örunbfalj aud?

bas (Drganifationsebict felbft ausfprad). Das ßeneral«

ftubium, mie nod) bie. alte 25e3eid?nung lautete, würbe

in fünf Sectionen geteilt, mie bie Sacultdten nad? mobern

fran3öftfd)er M Riegen: „bie ftird?lid)e, ftaatsred?tlid)e,

dr$tlid?e, ftaatsmirtf?fd?aftlid?e unb allgemeine" . Jn ben

£el?rdmtern ber erften foüten alle „brei cfyriftlicfye Keli»

gionsparteien" pertreten fein. (Die Katf?olif<fytf)eologifc(>e

Sacultdt von fceibelberg harn im Jatyu 1807 nad? 5rei«

bürg, als biefc Unir>erfttdt aud? babifd? geworben.) TDas

bie anberen Sacultdten betraf, fo erklärte Jsarl Sriebrid?

ausbrüdtlid?: „in allen übrigen Sectionen aber mirb für

bie JCef?rftüf?le of?ne Hücnftdpt auf bie Keligionseigenfcbaft

ber mürbigfte kompetent in jebem (Erlebigungsfalle von

uns ernannt werben". Diefe TDorte erinnern an jene

erleuchteten (öeftnnungen unb (örunbfdtje, mclcfyc (Dtto

Heinrich unb .ßarl Cubmig gehegt unb in ifyren Kcfornv

urfcunben ber Unwcrfttdt 3ur tfid?tfd)nur gemacht Ratten.

1Tun mar föeibelberg, bie uralte pfdljifcfye feaupt»

unb Seftbensftabt, eine babtfd?e Seäirhsftabt gemorben

unb eine Uniuerfitdtsftabt geblieben. (Eine große Um«

manblung fyatte ftattgefunben, bie aud? ben <£f?arakter

bes (Drts anbers empfinben lieg, als je Dörfer: alles,

masTTlenfd?enfd)icttfalift, mar pergangen, nur bie ITatur

mar treu geblieben. 2lud? bas 6d?lof$ gemann einen

anberen 2lusbructt; es mar fd?on längft eine perlaffene,

Digitized by Google



- 92 —

von ben eigenen 5ürftcn ber t>eröbung preisgegebene 2\e«

fiöenj, bic aber bod? immer mieber belebt merben konnte;

jefot mar es eine vergangene, jeljt mürbe biefcs Schloß,

mas es ift unb für alle Seiten bleiben möge: ein Penk«

mal, ein granbiofes Denkmal vergangener fecrrlichKeit,

ein fyöcfyft erinnerungsvolles, embrudisvolles, rührenbes.

3et3t erft füllte man fid?: „unter (Trümmern ber Per»

gangenl?eit, mo ber Pormelt Schauer uns ummef?en!"

TDas Schiller von ben (ööttern (öriecfyenlanos gefagt l?at,

gilt von alten erhabenen TTTächtcn, bie bas menfd)lid?c

£eben erfüllt f?aben unb verfunltcn finb: „mas unfterb«

lief? im (ßefang foll leben, muß im £eben untergehn".

IHcfer JUoment mar mit oer neuen 5eit für bas alte

fecibelbcrg geliommen; nun mürbe es ein (öegcnftanb

pfyantafievoller Betrachtung, uno bie ermecnenbe Dichtung

rief il?m 3U: „fteig auf in ber alten Pracht!" (Es mürbe

ber poetifcfye uub romantif d)c (Drt, mic £. cTiccn, ber

in ben Jatyxcn 1803 unb 1800 ftcb l?ier auffielt, bem

felben cmvfunbcn unb in feinem Phantafus geprtefen

hat: „Die große munbcrvoUc ßetbclbcrger Kuine ^tano

mit ben verfallenen iEfyürmen, ben großen feöfen unb

ber ^errlic^en TCatur umher fo fd?ön in Harmonie, baß

ftc mie ein vollenbctes (öebicht aus bem mittel«

alter mirhte, ich war f° cnt3ücftt über biefen einigen

5leck unferer beutfcf;en efrbe, baf3 biefes Bilb feit 3atym

meiner pf^antafic vorfchmebte."

Diefc neuen Gefühle, bie ber (Drt unb feine (Degenb

hervorrufen mußten, finb auch für ben <£fmraRter ber
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neuen Uniuerfttät unb il?re (Entwicklung wichtig unb wohl«

t1)ätig gewefen. Dor 3ahrl?unberten hatte bie alte Uni«

verfttät bie TPiebergeburt bes claffifchen 2Uterthums

vor fid? gefeiten unb in ifyrer Witte bie Kampfe ber

fc^olaftifd?cn unb Immamftifchen Bilbung erlebt; je^t faf?

bie neue Unwerfität gleich in ihren erften Jahren bie

Anfange einer TDicbergeburt be5 beutfchen 2lltert^ums

unb ber beutfchen Polksbichtung vox fiel?, als Clemens

Brentano, £ubm. v. 2lrnim, Jof. (öörres längere Seit

hier lebten unb wirkten, unb £. Occk befuchsweife harn.

(Einft war focibelberg bie feeimatl? bes Humanismus ge«

wefen, jc^t mürbe es aud) eine feeimath ber Kornan tift,

bas TDort in bem Sinne genommen, in welchem es bie

liebevolle Betrachtung bes fflittelalters.unb ber beutfchen

Pergangenf^eit bebeutet, woraus bie beutfcfye Sprach» unö

2llterthumsforfchung, bie Bcgrünbung ber germani*

ftifd)en TCKffenfchaftenin ber gan3en Sülle ihrer Aufgaben

hervorging, benn bie Srucht ber wahren £iebe 3U einem

(Dbject ift bie (Erkenntnifc besfelben.

Das 3tr>anglofe Stillleben, bas je^t ber Univerfität

befchieben unb vergönnt mar, — Dank bem Surften«

gefchlechte ber 5ähringer, bie von jeher bie Statten

menfehlicher (öefittung lieber begrünbet unb befehlet, als

3erftort haben, — konnte fich ber Ausübung ber TDiffem

fehaften in poller 5reiheit mibmen. natürlich burften

bie (öegenfäfte unb Streitfragen nicht fehlen, bie ber

5uftanb ber TPiffcnfchaften felbft mit fich brachte unb

bie in mannigfaltigen Sormen aus bem TDiberftreit ber
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neuromantifcfyen unb altfyumaniftifd?en, ber neupfyilo»

[opf?ifcf?cn unb altrationaliftifd?cn (öeiftesricfytung fyerpor«

gingen. Die Seiten fingen wieber an ftd? 3U fd?eiben.

Dem bem 3al?rJ?unbert ber Aufklärung, welches bas

porige unter ber feerrfcfyaft Voltaires n?ar, mußte bas

neunje^nte ftcf> trennen, welches von Jkant fyerham unb

bas Seitalter ber .ftritth, b. \). ber entmicnlungsge«

fd?id)tlid?en tt)eltanfid?t werben follte. Unferc perjüngte

Unioerfität l)at in ifyren erften Stabien biefe großen

(ßegenfä^e nod) in ifyren Anfängen erlebt unb in fefyr

d?arafiteriftifd?en Vertretern por 2lugen gehabt, keine

Sacultät ift bavon unberührt geblieben: ber tieffinnige

dmoftiher Sk. Daub unb ber Kationalift fe. (Eberl;. (Bottl.

Paulus, bie neue religionspf?tlofopf;tfd?e 2luffaffung

unb Befyanblung ber nTntfyologie burd? Sr. Creujer

unb beren leibenfd?aftlid?e Bekämpfung burd) ben alt«

fmmaniftifd? unb rationalifttfd? gefinnten Johann te.Voft,

bie naturpf?ilofop|)ifd?e 6dmle unb bie empirifcfye llatur«

forfd?ung, bie ben Sieg bapontrug, ber <Begenfat3 ber

pI?ilofopf?tfd?en unb f?iftorifd)en tfed)tsfd?ule, als beren

Vertreter (Efyibaut unb Sapigni? angefel)en rpurben,

nacfybem 3TPifd)en beiben über bie TCotfymenbigkeit eines

allgemeinen bürgerlichen Tiecfyts für I>eutferlaub ein

Streit entftanben mar, ber burd? bie 2lrt feiner 5üf?rung

nicfyt 3ur (Erbitterung, fonbern nur 3ur Belehrung ge»

reichte. 3d) kann unmöglich ben Hamen Cl)i baut

nennen, ol)ne f?in3U3ufügen, baß ber 34»jäf)rtgen £el)r*

tfyätigkeit biefcs HTannes von gleid? l)of?er n>iffenfd?aft»
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lieber Bedeutung unb y>crfönlid?er TDürbe bas neue

feeibelberg ben Hul?m feiner juriftifcfyen Sacultät,

insbefonbere ben bes panbeRtenlefyrftufyls perbanht, ein

Kul)m, ben fein ttacfyfolger J*arl 2lboIf pon Dangerom,

ein Pollenbeter unb feinem Berufe gan3 Eingegebener

£el?rer, burd? eine Dreißigjährige TT>irRfamReit 3U erhalten

gemußt f?at.

Daub unb (C reu 3 er fyaben 40 3al)re lang in rui)m«

voller HfyätigReit ber Uniperfität gebient. Daub münfcfyte

ftd), bis 3um legten 2U1)em3uge 3U lehren, unb fo gefd?af?

es; auf bem Jäatfyeber, mitten in ber Hebe, mürbe er Pom

6d?Iage geriilprt, als er nod? eben gefagt fyatte: „bas

£eben ift ber (öüter l)<5d?ftes nic^t". clre^er folgte (Dftern

1809 einem Kufe nad? £eiben unb kehrte fd?on im

(Öctober mieber nad) feeibelberg 3urücft, meil feine pj?am

tafte biefen (Ört nid?t entbehren konnte. Jkaxljol 2lnton

TTIittermaier fyat fein pielumfaffenbes £ef;ramt 46 3afyre

lang erfolgreich permaltet. JTTarimilian Jof. p. Cfyelius

mar faft 3mei JITenfcfyenalter l)inburd? flTitglieb ber

Uniperfttdt unb 47 Jal?re il)r £el?rer, er l)at als fold?er

burd? ben Kufym feiner £el?rmtrRfamReit, feiner TDerfce unb

feiner äqtlicfyen Jftunft ifyrem 2lnfe1?en gldn3enbe Dienfte

geleiftet. Durd? eine 48 jährige perbienftpolle l?od?mtd?tige

£el?rtf;ätigReit ift ber TTame Jkaxl feein r. Kau bem 21m

beulten ber Uniperfität unpergeßlid) eingeprägt. 3d)

nenne biefe HTänner, an benen feeibelberg feine feftfyat«

tenbe 2ln3ief)ungsRraft fo eremplarifd) bemäl)rt unb er»

probt l?at.
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Ine ttebe 3ur Betrachtung unb (Erleuchtung bcr

Üergangcnfycit mar bcm (Cfyarahtcr ber pcrjüngtcn Uni«

perfttdt glcicfyfam eingeboren: 6er Cricb 311 einer neuen,

nritifd?cn, uuiperfeilen unb paterldnbifcfyen (öcfd?id?ts*

forfcfyung, bcr ftcfy fyier in einer ^cifye Por3üglid?cr

Sorfcfpcr, Scf?riftftcüer uno teurer entfaltet f?at; fic fmb

von bcr <öefcf?id?tc bcr Unipcrfttdt un3crtrcnnlid?, benn

fie l)aben burd? il?rc TDernc unb il?re perfönlid)en TDir«

fiungen biefer Uniperfitdt ben Hufyltt perfcfyafft, eine

6d?ule ber (5cfd?id?tsit>iffcnfc^aft unb ber l?ifto*

rifcfycn Eilbung 3U fein. (ErfMeinungen biefer 2lrt kannte

bie alte Unipcrfttdt nid?t. Jd) nenne il?re Hamen, ba

nur if?rc Wirkungen, nid)t mcfyr ifyrc Perfonen bcr

(öegentpart angehören: Sriebr. (Cfyriftopl) 6d)Ioffer,

(öeorg (Bottfr. (öerpinus unb £ubmig feduffer,

mcld?er leijtcre mit ber ihraft bes Sorfcfycrs unb 6d)rift'

ftellers aud? bie eines eifrigen unb unperglcicfylicfyen

jCcfyrers pereinigt f?at.

(Es gab nod? eine 3tpeite (Erfcfyeimmg wiffcnfd)aftlid>

mächtiger unb fortnürkenber" Cef^rhrdftc , bie ber alten

Unipcrfität gefehlt, bagegen an ber neuen fiefy entfaltet

unb insbefonberc bcr pfytlofopfyifcfyen Sacultat feit bcm

Anfange ber 3meiten Hälfte biefes 3al?rl?unbert5 eine

eminente Bebeutung pcrliefycn fjaben: bie großen Hat ur»

forfd)er, bic fyier mit pereinigten Gräften wirkten,

Sdmle grünbeten, burd? eine tfeifye unpcrgänglid)cr

(Entbeckungen unb (Erfinbungen bas Zeitalter erleud?'

teten unb belehrten. Die Hamen biefcs Drcigcftirns
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finb mcltftunbig, bie perfonen nod? in voller Jftraft. (öleicb

aus bcm crftctt Jafyqefmt biefer neuen naturmiffcnfcfyaft«

lid?en 2lcra ift eine ber bemunberungsmürbigften <£nt«

becfumgen hervorgegangen, bie 5rud?t ber gemeinfamen

Jlrbeit 3meier befreunbeter 5oufd?er.

3cbe Sacultdt barf ftd? fyervorragenber JTTdnner

rühmen, bie in bent el?rem?ollften 2lnbenken ber Uni»

verfitdt unb ber TPiffenfd?aft fortleben. Die (Erfolge

fyaben bas TDerh Maxi Sriebricfys gekrönt, benn bie von

if?m neu begrünbete Univcrfttdt fmt im £aufe il?rer

breiunbad?t3ig 3al?re eine bei weitem größere Hn^l
akabemifd?er Bürger immatriculirt, als bie alte mäfyrenb

ifyrer erften brei 3af>rl?unberte.

TDie (Dtto fceinrid? einft bie (örünbung einer Uni»

verfitdtsbibliotf?eR, mte bie Palatina, ein fürftlid?es TDerh

genannt fyatte, fo mollte Jsarl iriebrief? bas (Überhaupt

ber Univcrfitdt als eine fürfilicfye TDürbe angefefyen miffen,

bie nur bem (Dberfmupt bes Staates gebühre. Darum

erklärte ber .fturfürft in feinem <£bict: „tf ector ber Uni«

uerfitdt, bie mir auf biefe 2trt von neuem be»

grünben, mollen mir felbft fein unb unferen TCad?»

folgern in ber J^ur biefe TDürbe l?interlaf fen."

Unter Mxi 5riebricf?s erhabenem Unkel, bem vierten

feiner ITacfyfoIger, unferem burd)laud?tigften (örofj*

f?er3oge5riebricfy feiert nun bie Hniuerfität biefes \)o\)c,

efyrmürbige 5eft, mit bem fte ein falbes Jafyrtaufenb

poüenbet: es ift unter il)ren fünf Sdcularfeiem bie erfte,

ber bas Jftaiferlid?e Oberhaupt bes Peutfcfyen
Sifd>er, Seftrei*. t
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Heicfyes Seine Cf?cilnal;me fcfycnht unb bureb

Seinen erfyabenftcn Vertreter bejeugt, bie erfte,

meld?e ber regierenbc £anbesl?err unb bie burd? =

laud?tigftc Canbesmutter, umgeben von ben Prisen

unb prinjefftnnen ifyres fyodrfürftlicfyen feaufes, burd?

ifyre (öcgenmart efyren.

Por breiunbi?ier$ig 3af?ren mürbe Seine Jftönigltd?e

feofyett ber (öroffterjog an ber Seite bes erlauchten

Srubers ein Gdniler biefer Umpcrfität; feit Pierunb

breifeig Hcgierungsjafyren, melcfye Canb unb Polh

aus bem (örunbe bes feerjens fegnen, ift fedcfyftberfelbe if?r

feerr unb fürftlicfyer Kcctor, beffen Schufte unb Sürforge

bie Unir>erfttät eine ber fcfyönften unb frieblicfyften <£pod)en

ir;rcr fdncttfalspollen (5efd?id?te perbanht.

Ju bemfelben Zeitpunkte befd?lief$t \\)v erhabener

Eector bas fedpfte 3af?r3el?nt unb beginnt bie Unipcrfität

ifyr fed)ftes Jaf?rl?unbert. Jllögc (Sott über beibe fegens»

reief? malten! Dn bem .ßönigsfaat bes Scfyloffcs lefen mir

eine Jnfcfyrift, bie einft bem Jäurfürftcn Sriebrid? gemib--

met mar. Diefes einfache TPort enthält alles, mas mir

unferem geliebten (örofelje^og Sriebrid?, bem (örofefyerjog»

liefen &aufe, bem Canbe unb ber Unmerfität münfd?en:

Sein Regiment foll lang beftefyn! t

Digitized by Google







YC 10554




